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Der ClnfluD 
(fiDifdirr Tlieoretlher auf Die Deutfdie Dölherredit$lelire 

Don Tlorbert G ü t h e 

1. Die Grundlagen des judifdfen Dölherteditsdenhens. 

fran3 aon fjoltjendorff 3eigt in feinet Gefchichte des Dölherrechts1), 
daß das ifraelitifche Königtum in einem fditoffen religiöfen und damit auch 
politifchen Gegenfah 3U allen anderen Tlationen ftand. Jeder feind toutde 
als rechtlofer Gottesfeind angefehen. Geraalt, £ift, Graufamheit beherrfchten 
das firiegsrecht, in dem fid] die Barbarei einer nom puserroähltheitsfana- 
tismus erfüllten Prieftermacht offenbarte, „friede bedeutet dem Busland 
gegenüber nichts anderes als "Duldung eines tatfädilid] gegebenen 3uftandes." 
Bbet die ftaatliche firaft des Judentums mar immer fehr fchmach; größte 
Beroeglichheit, pufenttialt in fremden £ändern, um fjandel 3U treiben, be- 
ftimmten das Jiel feiner Bechtsbildung. Go routde es das Gdpchfal des 
Judentums, „als eine non territorialer Bedingtheit und politifch otgani- 
fierten Jmangsmitteln durchaus unabhängige ITlacht roithfam 3U roetden". 
Biefe unftaatliche, religiös-gefellfchaftliche 3ufammenfaffung hielt am 
Gegenfah 3ut Umroelt feft und behauptete, daß die non 3ion ausgehende 
£ehte ein geiftiges BJeltreidi, eine non iüdifchem Gefehesglauben beherrfchte 
friedensordnung fchaffen roerde. 

Bie Juden traten mit diefen Dorfteilungen, die im plten Teftament dat- 
geftellt find, allen anderen Dölhern gegenüber. Gie mußten non pribeginn 
„allen Dationalftaaten todfeindlich gefinnt fein", fie rourden jene „macht, 
die einen fanatifchen fiampf nicht nur gegen unfer deutfches Dolh, fondetn 
gegen jedes freie, felbftändige und unabhängige Bolh führt", mie pdolf 
fjitler fagte2). 

*) Hefter BanD, Drittes Stöch Des fianDburfjs Des Bölherredits, Berlin, 1885, §§ 46 ff. 
ln Den BeDen nom 13. flpril 1923 unD 12. februat 1936. 
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2. Befditänhungen Des Bortragsftoffes. 

Biefe Einteilung mußte öle 3uben ba3u füllten, nicht nut Im Unneten 
bet oetfchiebenen Staaten jübifdiem Wefen ftembe Deditsfotmen 3U 3er- 
ftören, fonbetn audi batan 3U arbeiten, baß fleh 3uben beftimmenb in bie 
3tDifdienftaatlidien Ziehungen einfchalten konnten. SelbftDetftänblicfi toat 
bas Wirken bet Juben, um bas Dölkerrect|t in ihrem Sinne 3U beeinfluffen, 
taeber fachlich, noch räumlich unb 3eitlich befchtänkt. Dennoch toerben in 
biefem Dorttag folche Greben ge3ogen: 1. Der beftehenbe 3ufammenhang 
mit jübifchen Staatsmännern, fjiftorikern, Philofophen unb oon 3uben be- 
ftimmten Organifationen kann nicht bargeftellt toerben. 2. Es muß im 
roefentlichen eine Befchränkung auf jene 3uben erfolgen, bie fich bet beut- 
fchen Sprache bebienten, unb 3. kann 3eitlid] nut auf bas 19. 3nhthunbert 
3urückgegriffen toerben. 4. Dicht bas gefamte literarifche unb politifche 
Wicken bet angeführten 3uben kann befptochen toerben. 

Doch frlbft biefe erheblichen Befchränkungen bürften bem Dortrage 
nicht eine getoiffe finnoolle pbrunbung nehmen, benn: 1. erfdieint et in 
einet Schriftenreihe, bie manche 3ufammenhänge oetbeutlicht, 2. hotten 
bie beutfchfptechenben 3uben für bas Weltjubentum eine geiftig unb 
politifch fühtenbe Stellung, 3. ift bie 3*it feit bet 3ubeneman3ipation, eben 
toeil biefe politifch möglich toutbe unb mit iht ein ftatker 3uftrom bet 
3uben in bie Wiffenfchaft einfetfte, ein befonbets gekenn3eichnetet 3eit- 
abfehnitt, 4. nicht bas Syftem jebes ein3elnen jübifchen Sditiftftellers bann 
3etgliebetnb bargeftellt toerben, fonbetn bas 3neinanbergreifen, bet 3u- 
fammenhang bet oetfehiebenen jübifchen Dölkerrechtsfyfteme 3U einet Ein¬ 
heit foll in biefem Dotttag gekenn3eichnet toerben. 

Biefe pusfühtungen finb unoollftänbig, benn ihnen müßte bas Thema 
„100 3ohte beutfehe Dölkertechtsroiffenfchaft" 3ugtunbe gelegt toerben. 
Eine folche Jbeengefchichte roürbe ergeben, baß biefe 100 3uhte im 3«chrn 
3unehmenbetjübifchetfühtung ftanben. Worauf bie jübifch-beutfcheDölket- 
rechtsroiffenfchaft 3ielte, 3eigen bie beiben letzten pbfehnitte biefes Dot- 
ttages. 

Die im folgenben genannten unb in bem anfchließenb abgebruckten Det- 
3eictjnis3) aufgefühtten 3uben fmb fichetlich nut ein Teil bet im Bölkerredit 
tätig getoefenen. Es toitb noch Dielet ptbeit bebütfen, um petfonell unb 
ibeengefchichtlich ben Einfluß bes 3ubentums auf bie beutfehe Dölhertecl)ts- 
lehte 3U klären. 

3) Um biefe Darftellung nid]t mit fußnoten 3u belaften, ift ein atptiabetifdjes Det- 
3eid]nis bet hier Angeführten mit Quetlentiinmeifen am Enöe (Seite 31 ff.) angefügt. 
Bejüglidi bet im Tette nenaenbeten pbhüt3ungen TIB., £]., J£., SD., JE., f. oet- 
gleidie beffen Dotbemetbung. 
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3. Der ungefdiichtlidi-honftruhtioe Dolhs- und Staatsbegriff. 

Der jübifche Regelfehler Ebuatb Gans (1798—1839) ftanb im fiampf 
gegen bie Ethlätung ber iuriftifdien Begriffe aus ihrer Gefehlte. Er 
3eigte bamit einen ÜJeg an, ber entfcheibenb für ben Einfluß aller jübifcben 
Theoretiher ift: Sie fuchen bas Becht Don feiner gefchichtiidien Binbung 
3u löfen, es ais logifche, formale Eöiffenfchaft 3U oerfelbftänbigen. Gans 
hat in Berlin auch oölherrecf|tliche Borlefungen gehalten unb toirb non 
jübifcher Seite als einet ber an3iehenbften Bebner gefchilbert. Biefe 3ug- 
hraft hatte er roohl oor allem toegen feinet reoolutionären Ienben3, um 
berentroillen ihm mehrmals Dertoarnungen Dom TTlinifterium erteilt 
mürben, fjier 3eigte fich fein gefdpchtes pusnuhen ber fionfunhtur, bas 
er fchon bemiefen hatte, als er — ber 1819 einen eigenen Derein gegen bie 
Jubeneman3ipation begrünbet hatte — um bes befferen forthommens 
roillen fich 1825 hatte taufen laffen. 

Ber Bachfolger auf Gans’ Eehrftuhl an ber Unioerfität Berlin mar ber 
einflußreiche Jube friebrich Julius Stahl (geboten als Julius Jolfon 1802, 
geftorben 1861), ber 3toat nicht unmittelbar in bas Bölherrecht 
eingtiff, roohl aber butch bie Aushöhlung bes Staats-, Bechts- unb 
Bolhsbenhens ber formaliftifchen Bölherrechtslehre ben Boben bereiten 
half. Johannes fjechel hat ben „Einbruch bes jübifchen Geiftes in bas 
beutfche Staats- unb Rirchenrecht burch friebrich Julius Stahl" hlar unb 
hut3 bargeftellt4). Bas für bie ootliegenbe Unterfuchung roichtige Ergebnis 
läßt fich in einigen Don fjechel angeführten 3itaten aus Stahls Eöerhen 
henn3eichnen. Stahls Befinition oom Bechtsftaat lautet: „Ber Staat fall 
Bechtsftaat fein, bas ift bie Eofung unb ift auch in IDahrheit bet Entroich- 
iungstrieb bet neueren 3eit. Et foll bie Bahnen unb Greben feiner töirh- 
famheit roie bie freie Sphäre feiner Bürget in ber BJeife bes Bechts genau 
beftimmen, unb er foll bie fittlichen Jbeen oon Staats toegen, alfo bireht, 
nicht roeiter oerroirhlichen (et3roingen), als es ber Bed|tsfphäre angehört, 
b. h- nur bis 3ur notroenbigften Um3äunung." BJenn Stahl ben Staat 
gelegentlich ein „fittliches Beich" nennt, fo ift bies hoch nur eine Phrafe, 
benn bas Becht, 3U beffen B3ahrung ber Staat 3U beftehen habe, ift für 
Stahl, toie fjechel folgert. Nein fittlicher BDert: „Es foll ,bie fittlichen Jbeen 
in ihrer äußerften bürftigen Gten3e, nur oon ihrer negatioen Seite' ent¬ 
halten. Ein pofitio et3iehlichet Einfluß auf bas Ethos bes ein3elnen bagegen 
überfchreitet ben Beruf bes Bechts. ,£s muß fteigeben unb fanhtionieren, 
roas bas Sittengefeh bes ein3elnen (bie Blotal) gerabe3u oerbietet: bas 
Unfittliche, Selbftfüchtigel' TTl. a. Ü3.: IBas mir als Bechtsmißbrauch emp- 
finben unb oerurteilen, folgert fjechel, toirb bei Stahl als natürliche 

4) fjiftorifdit 3«tfct)dft, Banö 155, S. 506—541. 



Schwäche bes "Kectits nidit bloß Eingenommen, fonbecn noch ba3u theore- 
tifch gerechtfertigt!" £s ift felbftDerftänblich, baß Stahl oom Bolke her bem 
Staate keinen Eöert tetlieh; im Gegenteil, feine "Rechts- unb Staatskon- 
ftruhtion ift errichtet, um oölkifcti-raffifche firäfte oerneinen 3U hönnen. 
So fleht benn Stahl „bie letzte Bealifietung ber Gemeinfchaft" im Sollt 
im Hechtsfinne, b. h- in ber ber „Staatsgewalt untertänigen TTlenfchen- 
menge". tDas Gans unb Stahl bereiteten, trug in ben folgenben Jaht- 
3ehnten im Bölkerrecht reiche früchte. 

4. Sie erften jübifd)en Bölkerrechtslehret im 19. Jahrhunbert. 

IDolfgang IDeffely (1802—1870) toar in Prag jübifcher "Religionslehrer 
unb -roiffenfchaftler, er las 3ugleich an ber Unioerfitat Straf- unb 
Bölkerrecht. Eine fonberbate 3ufammenftellung! 3hm wirb benn auch 
oon bet 3£- nachgerühmt, er fei bet erfte 3ube in öfterreich gewefen, bet 
folch eine Pofition innehatte. Heben ihm bürfte Heinrich Betnhatb 
Oppenheim (1819—1880) bet erfte Bölkerrechtslehrer auf beutfchen 
Unioerntäten gewefen fein. Oppenheim war mehr aufwiegelnber 
3ournalift als fjochfdiullehter. pm Anfang feiner ahabemifchen Tätigheit 
wibmete et fich ben fragen ber Außenpolitik unb fchrieb ein oon 1848er 
Eiberalismus ftarh burchfehtes „Syftem bes Bölkerrechts" (1845, 2. Aufl. 
1866). Gleichfalls ein ahtioer 1848er “Reoolutionär war Abraham Aöolf 
fifchhof (1816—1893), ber nicht nur in bas Tlationalitätenrecht, fonbetn 
auch unmittelbar in bas Bölkerrecht eingtiff (3ur Bebuktion ber kontinen¬ 
talen Heere, 1879). Son ihm berichtet bas 3£/ „baß er fich immer als 
Seutfcher fühlte, ohne bie jübifche "Religions3ugehörigkeit 3U oerleugnen". 

Hier ift auch ber Berliner Straf- unb Bölkerrechtslehrer Ernft Iraugott 
Bubo (1834—1895) 3U nennen, bet 1857 „als einet ber erften 3uben in 
Beutfchlanb 3um Soktor ber "Rechte promooierte" (TIB.). Diefe fächer- 
oerbinbung. Straf- unb Üölkerrecht, Dertrat auch Heinrich Harburg er 
(1851—1916) als fjwiotatprofeffor an ber Unioerfität TTlünchen. Sa fjar- 
burget 3ugleich Senatspräfibent am Oberlanbesgericht war, ftellt 3£. feft: 
„He has also the Distinction of being the first Jew in Germany to 
become attorney of appeals.“ 

5. Sie pofitioiftifdie Staats- unb SSIkerreditslehre. 

Srei 3uben hoben bas ftaatsrechtliche Senken bet 3utiften bes Bis- 
matckfchen Beidjes unb batüber hinaus entfcheibenb beftimmt: paul £a- 
banb (1838—1918) hatte ben Eehrftuhl in Straßburg inne unb oerfaßte 
bas große „Staatstecht bes Beutfchen Beiches" (1876—1882, 5. Aufl. 1911). 
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£r hat, toie bie BB. feftftellt, „bie ftreng juriftifdie puffaffung bes öffent- 
lidien Bect]ts an Stelle bet früheren hiftorifdien" gefegt, fo baß 3otn übet 
ihn gefchrieben höbe: „£abanb hot bas Staatstecht in neue Bahnen ge- 
toiefen, aus benen es tairb niemals meinen bütfen". £abanb gtünbete 
gemeinfam mit bem Juben felit Stoeth (1851—1908) bas prdpo bes 
öffentlichen Bechts unb leitete feit 1896 bie „Deutfche Juriften-3eitung". 

pls 3toeitet fei fjeintich Bofin (1855—192?) genannt, bet in ftei- 
burg i. Bt. roirhte unb 3u „ben anethannten Stößen bes beutfchen Staats- 
unb Dettoaltungstechts 3ählte". Biefet 3ube mußte fich u. a. batan machen, 
bie „Stunb3üge einet allgemeinen Staatslehre nach ben politifchen Beben 
unb Schriften bes fürften Bismatch'' (1898) bem beutfchen Bolhe 3U uet- 
mitteln. Bofin brachte aber auch »ben jübifchen Jntereffen uiel Detftänbnis 
entgegen unb gehörte bem Obertat bet Jfraeliten in Baben an" (BB.). 

pm einflußreichften unb felbft oölherrechtlich arbeitenb toat bet Sohn 
eines tOiener Babbiners, Georg 3tilineh (1851—1911). Seine 3at|lreicf]en 
prbeiten hatten feit ben 80er Jahren immer ftärher bie Enttoichlung oon 
Staatstecht, Staatslehre unb Bölherrectjt beherrfcht, bis et 1900 in bet 
„pllgemeinen Staatslehre" (3. pufl. 1914, beten 4. Beubtuch 1922) „ben 
Ertrag eines roiffenfchaftlichen £ebens, bet bisher in einet p^ahl oon 
TTlonogtaphien fich barftellte, 3U fyftematifchet Einheit 3ufammenfaßte". 
Bies, um bem beutfchen Bolhe 3U helfen, benn „ein lebenshräftiges Bolh 
hann 3U heinet 3eit eine ausgeprägte £ehte oom Staate entbehren" (aus 
bet Bottebe 3ur erften puflage). Bie £J. feiert Georg Jellineh, toeil er „bas 
öffentliche Bect|t philofophifch, fo3iologifch unb hiftorifch funbierte unb 
burch Übernahme bet oon bet 3ioiliftifchen Jurispruben3 erarbeiteten Ble- 
thobe ben Bechtspofitioismus feiner Borgänger übertoanb". Bas J£. 
fchreibt: „Et toat bet Bertreter ber formal-logifchen Schule, bie bie Ble- 
thoben bes 3ioilrechts in bas öffentliche Bectjt einführen toill unb bie 
Befreiung ber Jurispruben3 oon ben Eintoithungen ber Philofoplpe unb 
So3iologie für notroenbig hielt." XOenn biefe feftftellungen einanber auch 
3um Teil ujiberfprect)en unb nicht gan3 richtig finb, fo 3eigen fie hoch beut- 
lich, toas bas Jubentum oon bet Staatslehre erroartet: Becht unb Staat 
follen aus gefchichtlich-oölhifch-raffifcher Bebingtheit gelöft unb 3U einem 
Jbeengebäube jübifchen Jntellehts toerben. So honnte fich öas Jubentum 
im öffentlichen Becht eine Schlüffelftellung erringen. 

3ahlteict|e pltersgenoffen arbeiteten auf Georg Jellinehs Grunblagen 
bas Syftem bes Bölherrechts aus. Hier ift bet oben als Blitarbeiter £a- 
banbs genannte felir Stoeth, bet mehrere oölherrechtliche Blonogtaphien 
lieferte, nochmals 3u nennen, puf bem Gebiete bes gewerblichen Bechts- 
fchußes unb bes £Daren3eichenrechtes arbeitete Ebroin fiah (1856—192?), 
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bet 1915 unb 1919 auch oölherrechtliche Arbeiten oeröffentlidjte. Bet 
miener profeffor pbolf TTl e n 3 e 1 (geb. 1857) beatbeitete bas ihm fidier 
natjeliegenbe Thema „Spino3a unb bas Bölherrecht" (1907) aber üerfuctjte 
auch übet „Begriff unb töefen bes Staates" (1912, 3. pufl. 1920) unb 
übet bie „Pfydfologie bes Staates" (1917) bas beutfctie Bolh auf3ukläten. 
Bleryels Unioerfitätshollege, £eo Strifotoer (1857—1931), ift im Dölher- 
tedit oot allem butth feine Arbeit „Bet fitieg unb bie BölNetrechtsorbnung" 
(1919) bekannt. Biefe leitet et als objektioer TOiffenfchaftlet mit ben 
Sähen ein: „Bie notliegenbe Sctjtift ift im IBelthtieg entftanben. Bet Bet- 
faffer glaubt aber, non ben Stimmungen, bie bet fitieg et3eugte, nicht 
beeinflußt tootben 3U fein." Strifotoer fanb ftets 3tit, |ich rege um bie 
jübifchen Stubenten 3U bekümmern (TIB.). TTlit £ehtbüchern bes Bölker- 
techts (1896, 1914) unb mehreren Hlonographien trat bet Breslauer 
Profeffor Paul fjeilborn (1861—1932) heroor. 

6. fiohler, £if3t unb ihre Schule. 

Auf ben oon £abanb, Bofin unb 3ellinek errichteten fionftruktionen 
bauten 5toei Tlichtfuben bas Bölherrecht aus. 3ofef fiohler (1849—1919) 
toat Bichtjuöe, aber ein fo entfdpebener Jubenfreunb, baß man 3ahlteiche 
feiner oölkerreditlidien Arbeiten bem jübifchen Seifte 3utechnen muß. Bon 
jübifcher Seite toirb fiohler befonbers gelobt, ba er „bie £inbe3iet|ung bes 
talmubifchen Bechts in bie rechtsoergleichenbe forfchung als ein Gebot ber 
töiffenfchaft unb ber Gerechtigkeit erklärte" unb bas jübifche firiegsrecht 
im menfchenfteunblichen Sinne barftellte5). „Seine tDertfchätjung bes 
Jubentums oeranlaßte ihn, biefem 3ur Taufe unb 3um Aufgehen im Beutfch- 
tum 3U taten, ba er hietburch eine Tleubelebung bet germanifchen Baffe 
erhoffte" (J£.). Bähet ift es nicht oertounbetlich, baß fiohler gerne mit 
]üben, toie Fjatfctjeh, fiah, £. Oppenheim, Pofener unb oerfchiebenen anberen 
3ufammenarbeitete. fiohler toirb oon A- fl- ftieb als „fortfchrittlicher" 
Bölherrechtslehrer anerkannt, ber in Artikeln unb öffentlichen Beben für 
bie Bebeutung bes Pa3ifismus eintrat (f.) . 

»J Dgl. Jofef B. Blotti, üfraet unb bie Dälher, 1922, 5. 472. 
') prof. fiohlraufdi fchtieb mit, als et erfahren hotte, baß ich bie Angaben bet SD. 

übet f. 0. £if5t in meinem Dortrag oerroenbet hatte: „. . . ber Artikel Ober 
£i(3t enthält faft mehr Unrichtiges als nichtiges. Die Hamen IDertheimftein unb 
feinberg Kommen in ber famiiie überhaupt nicht not. fluch oon ber Abftammung 
eines 3uaeiges aus Oftpreußen, too jener jübifche Bankier beheimatet gemefen 
fein foll, ift Keine Bebe. Die familien finb rein ungarifch unb dfterreichifth, unb 
führen, als Beamte, ben Aöelstitel fchon feit mehreren Generationen... 3t±j bin 
überjeugt, baß Sie auf Gtunb meinet Derftcherung, baß ich bie UrKunben geprüft 
unb als ooil beaaeisKräftig befunben habe, Gelegenheit nehmen toerben, 3hte 
Angaben baibigft unb rotthfam 3U berichtigen ..." 



Aber auch ftan3 non £if3t (1851—1918), oon bem 3U Unrecht be¬ 
hauptet würbe, er fei jübifcher pbftammung unb jübifch oerflppt6), haftet 
oollhommen an bem oon Georg Jellineh h^ousgearbeiteten formalen 
Staatsbegriff. Das „Dölherrecht” (1898), bas (ich lange als bas be- 
hanntefte unb oorhertfchenbe £ehrbuch behauptete, baut auf folgenbem 
Staatsbegriff auf: „Staat im Sinne bes Dölherrechts ift bie felbftherrliche 
Gebietshörperfchaft; b. h- bie auf einem beftimmten Gebiete angefiebelte, 
burch eine felbftänbige unb unabhängige fjerrfchergeroalt 3ufammengefaßte, 
menfchliche Gemeinfchaft. 3um Begriff bes Staates gehören mithin btei 
Tllerhmale: 1. bie Staatsgewalt; 2. bas Staatsgebiet; 3. bas Staatsoolh".7) 
£s ift felbftoerftänblich, baß £if3t auf biefet Gtunblage nur ein möglichft 
unpolitifches Dölherrecht fchuf. 

tDie nachhaltig auch über £if3t hinaus bis in unfere Tage ber Jellinehfche 
Staatsbegriff unb feine Dlethobe auch auf Tlichtjuben wirhte, 3eigt bie 
Selbfthritih oon £. lDolgaft an feinem 1934 erfdpenenen „Dölherrecht"8). 
lDolgaft ftellt feft, baß es bas in feinem Buche oorausgefehte Dölherrecht 
„gar nicht ober jebenfalls in bet bargeftellten IDeife nicht gibt", pls 
Hauptfehler erhennt lDolgaft, baß „et fleh 3u feht im Banne ber gelehrten 
Trabition befunben habe, als baß er geglaubt hätte, in einem £ehrfyftem 
bes Dölherrechts Hechtspolitih unb alfo politih treiben 3U bürfen". Daher 
habe er einen Staatsbegriff „etwa non ber Trabition Georg Jellinehs" 
oerroenbet. 

Ü3ie nahe bas £if3tfche Syftem jübifchem Denhen liegt, beroeift bie Tat¬ 
fache, baß ein Jube, Blar fleifchmann, bie 3toölfte Auflage bes „Dölher- 
rechts" (1925) beforgte unb babei behauptet: „£s ift ein beutfehes 
£ehrbuch bes Dölherrechts — in jebem Betracht, in ber Gefinnung toie in 
ber hier gewohnten fadilich-hritifchen Einteilung" (Seite V). 

Ulit welcher 3uminbeft unpolitifchen Tlaiaität £if3t — wenn man feine 
in bet SD. behauptete enge Binbung an bas lubentum als nicht erwiefen 
annimmt — ben entfeheibenben jübifchen IDeltmächten gegenüberftanb, 
3eigt feine währenb bes TDelthrieges oeröffentlichte Schrift: „Dom Staaten- 
oerbanb 3ut Dölhergemeinfchaft — Ein Beitrag 3ut Tleuorientierung bet 
Staatenpolitih unb bes Dölherrechts". £if3t fchreibt: „tDie auch ber fitieg 
ausgehen mag — bas eine fteht heute fction feft: Sieger auf bet gan3en 
£inie, bei ben freunben wie bei ben jeinben, ift bie bemohratifche 
3bee" (S. 74). „Der allgemeine Sieg ber Demohratie, als bas fictierfte 
Ergebnis biefes fitieges, wirb ben Staatenoerbanb 3ut Dölhergemein¬ 
fchaft umgeftalten" (5. 76). „Erft bann wirb bet Staatenoerbanb 3ut 

7) 3itiert nad) bet 9. flufl., 1913, S. 47. 
8j 3n Dölhetbunb unb Dölhettett|t, 3. Jahrgang, 1936/37, 5. 606 ff. 



Dölhergemeinfchaft geworben fein. TJas ift bet IDeg, ben bie Entroichlung 
bet Tnenfdjtieit oorge3eictinet hat* Bn biefet Entroichlung in fühtenbet 
Stellung mitjuarbeiten: bas ift bie große unb fctjäne pufgabe bes nach 
bem fitiege neuorientietten beutfchen Reiches" (S. 77). Don bem oon ihm 
erhofften Staatenoerbanb — bem Dölherbunb — fagt Hif3t: „Die Ot- 
ganifation muß bie gan3e beroohnte Erbe umfaffen; ober fie hat fleh über¬ 
lebt, noch ehe fie entftanben ift" (5. 48). £if3t toat fomit oollhommen ber 
liberalen Demohratie ergeben, er bannte nur ein „Bolh", b. h- eine po- 
litiflerte lTlaffe in ihrem Sinne. Dölhifches ober gar raffifches Denhen muß 
ihm oollhommen fremb geroefen fein, er roünfchte ben Sieg jener 3been, 
mit benen bas IDeltjubentum 3um UJelthrieg hetzte, biefen führte unb heute 
noch eine feinbliche front gegen bas beutfehe Dolh aufrichtet. 

Bis Träger bet nächften, noch ftarh am Jellineh-Efotfchen Syftem haf- 
tenbe Jubengruppe tritt oor allem fritj Stier-Somlo (geb. 1873), ber 
Sohn bes roeftungarifchen Habbiners 3ofef Stier, „als ftärhfter Pofitioift", 
bet „5u ben fruchtbarften Schriftftellern Deutfchlanbs auf bem Gebiet bes 
öffentlichen Hechts gehört" (JL), heroor. Bis Herausgeber bes „fjanbbuches 
bes Dölherrechts" (1911—1933) unb einer prbeit über bie freiheit ber 
TTleete (1917) griff er auch m bas Dölherrecht ein. Seine „politih" (1907) 
toar bis 1933 in 30 000 Stüch aufgelegt. Julius Hatfcheh (1872—1926) 
arbeitete not allem über englifebes Staatsrecht. Sein „Dölherrecht als 
Syftem rechtlich bebeutfamer Staatsahte" (1923) unb „Dölherrecht im 
Grunbriß" (1926) finb henn3eichnenb für ein „unpolitifches" Syftem. TTlar 
fleifchmann (geb. 1872) 3ählt auch 3u üen rührigften Schriftftellern. Et 
toar, toie bie Deuherausgabe bes £if3tfct]en „Dölherrechts" (12. pufl. 1925) 
3eigt, einet ber treueften pnhänger biefes Syftems, roenn auch fchon mit 
offen pa3ififtifcher Xenben3, toas ihm auch Das £ob eines „fortschrittlichen 
Dölherrechtsjuriften" (f.) eintrug. fjtec ift noch Paul pofener (geb. 1875) 
3U nennen, bet bie „3eitfchtift für Dölherrecht unb Dunbesftaatsrecht" 
1907/08 rebigierte unb über auslänbifctjes öffentliches Hecht arbeitete, 
fotoie TTlotih Eiepmann (1869—1928), bet neben feinem Hauptfach, bem 
Strafrecht, auch bas Dölherrecht in fiiel oertrat. 

7. töirtfchaftstheorie unb So3iologie im Dölherred)t. 

3n bet Staats- unb Dölherrechtslehre hatten feit Stahl, £abanb, 3ellineh, 
fiohler unb £if3t Staat unb Hecht ihren politifchen, hulturellen, biologifchen 
unb bamit auch fittlichen Inhalt eingebüßt. Dolh unb Haffe mären längft 
als metarechtliche ober animalifche Probleme ber So3iologie ober Hatur- 
roiffenfehaft übetroiefen rootben. Bbet auch anbere „IDiffenfchaften" etöff- 
neten auf ben Staat einen prigtiff. Ulas lag näher, als eine IPirtfchafts- 
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gefetilidjheit an3unehmen, öle alles gefellfdiaftlidie Sein, unb bamit auch 
ben Staat, beftimme ober gat überajinbe9). fjier fetzte, feinen Jnteceffen 
folgenb, bas Jubentum mit aller firaft ein. fiatl Rlatr (1818—1883) hat 
ben Staat nur als ein Geroaltmittel 3ut filaffenhettfchaft erklärt, ein Übel, 
bas mit bem £nbe biefes fiampfes abfterbe. Die Dölkerrechtstheorien bet 
Soro|etunion 3eigen, baß aus Platt’ £ehte bet BTeltreoolutionsplan bes 
Jubentums httoorgeht. Töte biefer in uetfchieben ertremen formen o er¬ 
sten mürbe, ift hier nicht im ein3elnen 3u netfolgen. 3roeifellos Konnte 
fict] bie kapitaliftifdie unb martiftifche £ehte oom Primat ber TUirtfchaft 
nur gegenüber einem bes eigenen politifdien Ulertes beraubten ftaatlichen 
Denken burchfehen. 

IlJie bies oorbereitet mürbe, 3eigen noch einige anbere jübifche politifche 
Schtiftfteller. £ubroig Sumplöroic3 (1839—1909), Derfuchte ben Staat 
ebenfalls als ein fiampfprobukt unb einen Unterbrüchungsmechanismus 
3u entroerten. „Seine £ehre oom Raffenkampf ift eine Pariante ber 
filaffenkampftheorie" (J£.J. Sumplömic3 entroarf feine So3iologie als 
„natürliche Staatslehre", bie nicht nur einen, fonbern bas Beftehen aller 
Staaten erklären füllte, fortbilber feiner £ehte ift, roie J£. fchreibt, bet 
Jube fran3 Oppenheimer (geb. 1864). £r fchuf „eine überaus geift- 
oolle Theorie oom Urfprung bes Staatsbegriffes" (HB.), in ber er 5U 
folgenbet Begriffsbeftimmung Kommt: „Bet Staat ift eine Rechtseinrich¬ 
tung, einer befiegten TRenfchengruppe aufge3roungen burch eine fieg- 
reiche TRenfchengruppe, mit bem einigen 3roecKe, bie fjerrfdiaft ber 
erfteren über bie letztere 3u regeln unb gegen innere pufftänbe unb 
äußere pngriffe 3u fichern. Unb bie perrfchaft hat Keine anbere pb- 
ficht als bie öKonomifche pusbeute ber Befiegten burch bie Sieger."10) So 
unterhöhlte Oppenheimer bas ftaatliche Denken, Kämpfte aber als Profeffor 
»/ehr energifctj gegen ben pntifemitismus in Deutfchlanb" (]£.) unb mar 
ein roarmet pnhänger ber 3ioniftifchen Beroegung. £r bereifte Paläftina, 
grünbete bort lanbroirtfchaftliche Genoffenfchaften unb entfaltete in 
pmetika eine große, erfolgreiche propaganba für bie korporatioe lanbroirt¬ 
fchaftliche Sieblungsform in paläftina (RB.). 

Die politifdien fitäfte mürben anbererfeits immer mehr oon ber So3io- 
logie als pfychologifche Dorgänge ober Reaktionen 3toifchen ben ein3elnen 
3U beuten oerfucht. pm roeiteften ging in biefer Richtung bie Pfychoanalyfe 
bes IDienet 3uben Sigmunb freub,11) aus beren Ergebniffen Rubolf 
Blühöorn (geb. 188?) bie Srunblagen bes Dölkerrechts (in feiner „£in- 

•) Dgl. fi. DJ. Rath, 3 üben tum unb tDirtfdiaftstDiffenfdiaft, lieft 2 biefet Reihe. 
**) fitmbujörterbuch ber Staatsroiffenfthaften, 4. Rufi., VII. Bb., 5. 75? f. 
**) Dgl. hierzu ben Bottrag TH. ITIiNorey, Das Jubentum in ber Rriminal- 

plgdjologie, tn fjeft 3, S. 61 ff. biefet Reihe. 
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fühtung in bas angeroanbte Bölherrecht" 1934) 311 honftruieren fud|t. Her 
folgerichtige Jnbitibualismus 3eigt fidi auch hier: allein bet Selbfterhal- 
tungstrieb fall alle £ebetoefen betierrfchen (5.35). „für jeben Tnenfdien ift 
grunbfätjlich bie Erhaltung feines inbiuibuellen £ebens, bie IDahtung 
feinet inbiuibuellen 3ntereffen, bas lBichtigfte" (5.3). Blühborn fußt auf 
bet aus bem „Triebleben" genommenen Annahme: „TDenn toit Dom Tiete 
3um TTIenfchen übergehen, fo fehen mit ein gan3 gleiches Berhalten" (5.5). 
Bet nächfte Schritt ift, „baß bie Staaten... im allgemeinen biefelben 
Triebe auftueifen ttie bie ein3elnen TTlenfchen. Bies Ergebnis ift eigentlich 
felbftoerftänblich: bie TTlenfchen haben ja bie Staaten nur ba3u gefchaffen, 
um ihre perfönlidien Triebe beffet befriebigen 3U Können" (S. 50). Blüh- 
born macht ben folgerichtigen Betfuch, mit biefen Beutungen bie gericht¬ 
lichen unb biologifchen Tatfachen aus bem „angeroanbten" Bölherredit 
aus3ufd]alten. 

8. Beine Beditslehre. 

Biefen Angriffen ton feiten bet So3iologie, HJirtfchaftstheorie, pfydjo- 
logie fteht eine Bechtslehre gegenüber, bie uorgibt, ton allen „metarecht¬ 
lichen", roeltanfchaulichen unb politifchen Einflüffen frei 3U fein. Bet toid]- 
tigfte Bertreter ift fjans Reifen (PB. Sohn bes Abraham Eittmann aus 
Broby in Salden, geb. 1881). Reifen, ben TIB. als „Schöpfer bet öfter- 
teidiifchen Bunbesterfaffung ton 1920" unb TTlitarbeiter an einem Bet- 
faffungsentrourf für Stiechenlanb preift, gibt tor, eine „wertfreie" Bed|ts- 
lehte 3U fdiaffen. Seine Theorie, baß ber Staat mit ber Bechtsorbnung 
gleich3ufehen fei, 3ugleich aber ber Staat ber Be3iehungspunht allen 
Bechtes fei, bas ton ihm als Sollorbnung gefetjt ift, ift ein 3itbel, auch 
Belegationsmedianismus genannt, ber 3ut „Beinen Bechtslehre" führen 
fall, Reifen felbft hat mehrfach ge3eigt, baß biefe „"Reinheit" nur für eine 
gan3 beftimmte TDeltanfchauung, ben Konfequenten Belatitismus, ben 
„Tleoliberalismus", befteht. Ber Staat ift für Reifen nur in bet liberal- 
bemoKratifchen form menfchentoürbig, unb ba nur als eine bem roirt- 
fchaftlichen Betriebe gleid]3ufehenbe 3roecheinheit. fjier ift ber Angriff 
gegen Staat unb Bolh mit ber lebten, entroertenber 3erfetiung möglichen 
folgerichtigfceit 3U Enbe geführt. Es ift bähet auch nur eine frage bet 
logifdien Ronftruhtion, ob Reifen bie ftaatliche Beditsorbnung noch als 
felbftänbige bejaht ober nur als Teilred|tsorbnung eines einheitlichen recht¬ 
lichen UMtbilbes gelten läßt. 

3ofef £auten3 Run3 (geb. 1890) fchließt feine Schrift „Bölherred]ts- 
roiffenfchaft unb Beine Bechtslehre" (1923) mit einet tölherreditspolitifchen 
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Betrachtung: „Bie Theorie oom ftaatsrechtlichen Primat, bas ftatte feft¬ 
halten an bem orthoboren Souneränitätabogma hat biaher jebe Entwick- 
lung bee Bölkerrechts gehemmt, mußte fie hemmen. Einjelftaatliche Sou- 
oeränität unb Bölkerreditsorbnung finb unrtereinbar!... BJit hoben aber 
ein eminentea Jntereffe baran, bie fjgpothefis oom oölkerrectitlichen Primat 
anjunehmen, toeil nur unter ihr eine Entwicklung bea Bölkerrechts möglich 
ift... Die Entwicklung bea Bölkerrechts ift bie größte Aufgabe unfetea 
unb ber kommenben 3ahthunberte, bie Bahn bafür frei 3U machen, baa 
Dölkerrecht bet 3ukunft ala fouoeröne IDeltrechtaotbnung formen 3U helfen, 
... Pa aber ,5ouoerönität'unbPölkerrecht nicht 3ufammen beftehen können, 
müffen mir oon bem Bölkerrechtler — um baa burch Sentimentalität unb 
anbetea biekrebitierte IDort pa3ifiemua 3U meiben — internationale Ge- 
finnung forbern ... Bae Busreifen bea Bölketbunbea 3ur civitas maxima 

... im Sinne ber IBeltrechtaorbnung bebeutet nicht baa ,£nbe' bea Bölket- 
rechta, fonbern feinen Triumph!" (S. 84 ff.). 

9. Jübifdie Kritiker. 

Einige Juben machen oon ber klaren Einie, alles Staatlich-Politifche 3U 
entwerten, um antiftaatlichem, wirtfchaftlichem, rein konftruktioem Benken 
Baum 3U fchaffen unb bie jübifche BJeltleitung baburch 3U erleichtern, 
eine fcheinbare puanahme. 3t|nen fcheint wohl baa Tempo recht un¬ 
behaglich fchnell, fie wollen „konfematio" arbeiten, fjier ift oor allem 
Erich Kaufmann (geb. 1880] 3u nennen, ber über „Baa BJefen bea Bölker- 
rechts unb bie clausula rebus sic stantibus" (1911) fct|tieb. tDenn Kauf¬ 
mann auch 3u bem für einen Juben recht ungewöhnlichen Schluß kommt: 
„Tlicht bie ,Gemeinfchaft frei wollenber Blenfchen', fonbern ber fiegreiche 
Krieg ift baa fo3iale Jbeal... 3m Krieg offenbart fich bet Staat in feinem 
wahren BJefen" (S. 146), fo ift für feinen Staatsbegriff hoch kenn3eichnenb, 
baß ihm jebes oölkifche, taffifdie unb gefdiiditlich-ibeelle Heben fehlt. Bur 
bie „Selbfterhaltung" kemgeichne ben Staat im Bölkerrecht unb „eine ber 
wichtigften funktionen bea Hechtee ift ea, baa Ceben fo weit als möglich 
3U rationalifieren" (5.226). UJenn Kaufmann auch in oielem 3U entgegen- 
gefehten forberungen wie bie anberen Juben kommt, fo teilt er mit ihnen 
bod] bie konftruktioe prt feinet Theorie.12) 

Pbolf Gtabowfky (geb. 1880) knüpft politifch an bie Trabition Stahls, 
inbem et mit feinem „Kulturkonferuatioismus" bie pbfidjt oerfolgte, „bie 
Beditsparteien in Beutfchlanb etwa im Sinne bes englifchen Konferoatiois- 

M) Dgl. mein „Dolh unb Dölherrecht" 1935 unb bie bort enthaltene puaeinanbet- 
fehung mit £. ßaufmann fomie ben prtihel „Der Begriff bea totalen Rriegee' 
(in Dölhetbunb unb DSlherbunbrecht, 4. 3at|rg., 1936/3?, S. 20? ff.). 
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mu0 3U reformieren" (JE.). £t roollte, tote SB. feftftellt, „unfete fion- 
fertmtioen 3um Philofemitismus führen". Behannt tourbe Gtabotofhy als 
Blitbegrünber unb Blitherausgeber bet „3eitfchtift für politih" (1908 bis 
1934). Sein fjauptthema roaren bie „Srunblagen bet Politih" (1912), „Ein¬ 
führung in bas politifche Benhen" (1916) unb als letzte 3ufammenfaffung 
„Politih" (1931). 

Am folgerictitigften hat an ben liberalen unb marriftifchen Staats- unb 
Bölherrethtstheorien fjermann Pjeilet (1891—1933) firitih geübt. Bot 
allem (eine Arbeit „Souoetänitüt" (1927) unb bie aus feinem Badilaß 3U- 

fammengeftellte „Staatslehre" (1934) gehören 3u ben politifctj hlügften, 
bie firife ber „unpolitifchen" Bechtsroiffenfchaft nachtoeifenben Arbeiten. 
Baß fjellet bie Baffeerhenntnis als „einen mobernen Aberglauben" Ipn- 
ftellte, ba „aus ben Schübeln nichts anbetes hrrausgeholt toirb, mas man 
nicht oorher hineingelegt hat" (Staatslehre S. 75), ift für biefen Klugen 
Affimilationsjuben nicht oertounbetlich. Beachtlich ift, baß fjeller unb fiauf- 
mann insbefonbere an Reifen fcharfe firitih übten. 

10. Souaerünitötsgegner. 

Biefer Kleinen, ben fortfchtitt 3ur jübi(ch-pa3ififtifdien Bölherrechtslehre 
nicht mitmachenben Gruppe ftehen 3ahlreiche anbere, aor allem ben Staat 
unb bie Souaeränitätslehte behämpfenbe 3uben gegenüber. Bei näherem 
3ufehen entpuppt fidl auch ber „unpolitifche" Schöpfer ber „Beinen Bechts- 
lehre" als ein Bothämpfer bes Pa3ifismus unb bet EÖeltftaatslehre. „Baß 
ber Staat bie abfolut ftärhfte Rraft habe ober fei, fchteibt Reifen, ift 
fchlechterbings finnlos". So toirb für ihn Souoeränitüt „ein formaler, ein 
Bechts-tDefens-Begriff" (Staatslehre S. 103, 109). für Reifen finb oer- 
fchiebene fjypothefen möglich, aon benen bie eine ben Staat als bie höchfte 
Otbnung, bie anbete bas Bölherrecht als eine noch übet ben Staaten 
ftehenbe Otbnung oorausfeht (5.120). 3n feinet lebten 3ufammenfaffenben 
Arbeit entfcheibet fich Reifen für ben „Staat als Organ ber Bölherrechts- 
gemeinfchaft" (Beine Bechtslehre, 1934, 5. 150). „Ber Staat...ift fomit 
eine oölherrechtsunmittelbare, relatio 3entralifierte Teilrechtsorbnung mit 
aölKerrechtlich begren3tem territorialen unb temporalen Geltungsbereich unb 
einem hinfichtlich öes materialen Geltungsbereichs nur butch ben Bor¬ 
behalt bes Bölherrechts eingefchränKten Totalitätsanfpruch". Reifen Kann 
jeboch troh bet erneuten Bereicherung, feine Eehre fei eine „non aller 
politifchen Jbeologie gereinigte Bechtstheorie" feine mit ihr geroollten 
politifchen Ienben3en nicht oerbergen. „Bie theoretifche Auflöfung bes Sou- 
oeränitätsbogmas, fchteibt et, biefes Fjauptinftruments ber imperialiftifchen 
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gegen bas DölKetrecht genuteten übeologie, ift eines bet toefentlichften 
Etgebniffe bet “Reinen Reditsletjre... Jn biefem Sinne — bet angeblichen 
Reinheit bet Reditslehte — batf gefagt fein, baß bie Reine Rechtslehte, in- 
bem fie butch bie Relatioierung bes Staatsbegtiffes bie erKenntnismäßige 
Einheit alles Rechts (ichetftellt, eine nicht untoefentliche Dorausfehung füt 
bie otganifatorifdie Einheit einet 3entralifierten IDeltrechtsorbnung fchafft" 
(S. 153 f.). 

frih Sanbet (geb. 1889), bet in feinet „pligemeinen Staatslehre" 
(1936) eine „reine UJiffenfchaft aom Staate" fchaffen tollt, Kommt auch 3U 
einem gefdiichtlich-tiölKifch oollKommen entroerteten Souaetänitätsbegtiff: 
„EDitb nun ein “Befehl, in toelchem bem pbteffaten eine ungiinftige 3u- 
technung als folge eines befonberen Befehlens b3to. bes Untetlaffens eines 
befonbeten Befehlens in Busficht geftellt toitb, erfüllt, fo finbet fidi inner¬ 
halb bet betteffenben Sefellfchaft bet IDetbet als ,SouDetän', b. h- bet £t- 
füllenbe hat bestjalb erfüllt, toeil et eben ben IDetbet füt einen Soutretän 
gegenüber einem Dritten, nämlich bem behaupteten Erfüllungs-TDahret, 
halt" (S. 415). füt Sanbet toat früher nach bet Stufenorbnung bet Primat 
bes Dölherrechtes finnooll, toähtenb et ihn neuetbings oenoirft (Staatslehre 
S. 423). puch biefes Beifpiel 3eigt bie KonftruKtio-inhaltsleere jübifche 
Scheintoiffenfchaft. 

Helfen unb Sanbet 3eigen, roie unter bet Dotfpiegelung objehtioer, rein 
logifchet tOiffenfchaftlichKeit bet ftets toitKenbe jübifche Fjaß gegen alle 
ftaatliche Otbnung hoch 3um Durchbruch Kommt. BJähtenb bie eine Gruppe 
ben Staatsbegriff in biefet 3ielfehung aushöhlte, führt bie anbete offen 
ihren pngtiff gegen ben Staat überhaupt, pls Klatfte Beifpiele füt biefe 
feien bie an anbetet Stelle befptodjenen Juben Bauer, ftieb, Gumplötoic5, 
3fay, Eaferfon, Blatt, Preuß, Rathenau, SabinfKy unb Sttupp genannt. 

11. Dorbereitung bes Pa3ifismus. 

Schon bie im 6., 8. unb 10. pbfdinitt befprochenen Richtungen leifteten 
Dotatbeit füt ben pa3ifismus. 3u befonbetem Einfluß gelangten in biefem 
Sinne 3toei aus Deutfchlanb ftammenbe 3uben in ben Bereinigten Staaten 
unb in Englanb. Oscar Salomon Straus (1850—1926), beffen Datei 
Ea3atus 1854 aus Ottersberg nach pmetiha ausmanberte, ettoatb fich 
folche Detbienfte, baß ihm in DJafhington ein DenKmal gefetzt toerben fall. 
Sttaus toat als amerihanifchet Botfchafter in bet Tüthei unb als Staats- 
fehretät bes fjanbels tätig. Et toat TTlitglieb bes Stänbigen Schiebshofes 
im fjaag, gtünbete bie „American Society of international Law“ unb toat 
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TTlithetausgeber bes „American Journal of international Law“. Seinen 
freunb Boofeüelt oeranlaßte et 3u ben fcharfen Stellungnahmen gegen 
Tiußlanb anläßlich bet bottigen Pogrome. Bei bet patifet friebens- 
honfeten3 1919/20 toithte Straus als Batgebet ÜJilfons. prioat unb in 
amtlicher Eigenfchaft taat er „für feine Slaubensgenoffen foroie für bie 
prmeniet unabläffig tätig", fo baß er fich „auch um bie Juben pmerihas 
hemorragenb oerbient gemacht hat" (TIB.). Straus befcherte ben pmeri- 
banern u. a. eine „Staatsbürgerlehte" (1901) unb 3eigte ihnen ben mähren 
„pmerihanifchen Seift" (1913). 

£affa francis Carorence Oppenheim (1858—1919), ber fich in frei- 
burg i. Br. habilitierte, gelangte über Bafel unb Otforb auf ben bem 
pa3ifismus geroibmeten mheroell-Eehtftuhl in Cambribge. Sein großes 
„Jnternational £aro" (1905—06) etfehien in mehreren puflagen unb auch 
feine übrigen prbeiten fanben Diel Beachtung, fo baß bas J£. rühmt: 
„Oppenheim galt als eine bet erften putoritäten für internationales 
Hecht". Oppenheim mar gemeinfam mit Jofef fiohlet 3mar bis 1914 Ttlit- 
herausgeber bet „3eitfchrift für DölKerrecht unb Bunbesftaatsrecht", aber 
fchon im TTlai 1915 trat er in bet „Times" „für bie gerechte Sache £ng- 
lanbs" ein, benn „Beutfchlanbs pngriff auf Belgien ift bas größte Der¬ 
brechen feit Tlapoleon I., unb bie 3erftörung Belgiens finbet Keinen Det- 
gleich in ber Gefchictite feit bem Dreißigjährigen firieg. TDas bie lebten Der- 
btechen anbelangt, roie bas Dergiften ber Brunnen in Sübroeftafriha, ber 
Gebrauch ber giftigen Safe unb bas ErtränKen oon 1100 unfchulbigen 
TTlenfchen, TTlännern, frauen unb Rinbern, auf bet ,£u(itania', fo bann 
ich Keine motte finben, um meinen Gefühlen pusbrucK 3u oerleihen. Diefe 
unb anbere Taten finb nicht nur Derleßungen bes Gefetjes bes inter¬ 
nationalen Hechts, fonbetn entfeßliche Derbrechen, bie ben berechtigten 3otn 
bet melt hetnorgetufen haben" (SD.). So hatte Oppenheim fein „Deutfch- 
tum" abgelegt; aber als TTlitglieb bet liberalen Synagoge in £onbon unb 
pnglo-3eroifh-pffociation hielt auch ber „Englänber" Oppenheim am Juben- 
tum feft (J£.). 

12. Der „DölKerbunb". 

Die bisher angeführten Theorien mähren bie „roiffenfchaftlidie Objeh- 
tioität" fo roeit, baß fie fcheinbar nur mittelbar bem 3tele jübifcher melt- 
herrfchaft bienen. Ein fo tätiger Politiher, roie IDaltber Hathenau 
(186F—1922) lüftete biefen Schleier fchon beutlicher: „Der politifche Staat 
in feiner höchften form bes Jmperialftaates hat im fitiege feine große, 
feine letjte 3eit gehabt... Der DölKerbunb nimmt einen Teil ber Ktiegeti- 
fchen Souoeränität hinroeg, bie fo5iale Umroäl3ung bet melt tut bas übrige. 

18 



Die Souneränität tnitb im £aufe biefes Jahthunberts 3um fiollehtiubegriff. 
Dann ift eine taufenbjäiitige Bemegung beenbet: bet rein politifdfe Staats- 
begtiff hat feine ein3igattige, nie be3tueifelte Suptematie im pufbau bet 
Bationen eingebüßt, es ift Daum für neue Gebilbe" (Der neue Staat, 1922, 
S. 11). Pathenau fdiroebt ein „Syftem non fachftaaten" not, bie fiultur-, 
Dilbungs-, Dethehts- unb töirtfchaftsfragen je getrennt behanbeln. Der 
Staat tnitb 3ur „Jntereffenausgleichsftelle", benn „bie rein politifdien 
Dinge... toetben neben anbeten beftehen. Doch fie toetben ihre Dorhetr- 
fdiaft nerlieten: Dein, fie haben fie fct]on oetloren... Die ausroärtige 
politih gibt noch einige Theateroorftellungen, bann tritt fie ab, unb an 
ihrer Stelle fteht internationale DJirtfchafts- unb So3ialpolitih" (5. 14). 
Pathenau triumphiert, baß „bie herrfdiaftlichfte IDithung bes Staates, bie 
äußere Politih, fich mehr unb mehr, ja fchließlict) gan3 in ben Dienft einer 
unpolitifchen funhtion ftellte, ber TDirtfchaft" (5.12 f.). DJer aber berufen 
ift, biefe unpolitifche löirtfchaft unb bamit ben DDeltftaat 3u behertfchen, 
3eigte Pathenau burch fein Beifpiel. 

Der Dölhetbunb, bet bie Souneränität ber Staaten übernehmen foll, gilt 
ben Juben als bie Dertoirhlichung ihres Strebens. Das Jübifdje Eerihon 
(5.13b., S. 1225) fchteibt barüber: „Der non ber ftiebenshonferen3 1919/20 
gefchaffene Dölhetbunb entfpricht ben alten jübifchen prophetifchen Be- 
ftrebungen unb fteht batum geiftig in einem getoiffen 3ufammenhang mit 
ben £ehren unb pnfdiauungen bes Jubentums. 3efaia unb TTlicha haben 
bereits in hlaren IDorten nom Einigen frieben, non ber enbgültigen pb- 
fchaffung non Rriegen unb pusföhnung ber Dölher geträumt unb bie Der- 
roirhlichung biefes 3i^les in roeiter 3uhunft oorausgefehen ..." Ein Jube 
brächte bies in einem Dorttage noch anmaßenbet aus: „Der Dölhetbunb 
ift nicht etroa non tDilfon gemacht, fonbern ein großes jübifdies PJeth, 
auf bas mir ftol3 fein hönnen. Die übee bes Dölherbunbes geht auf bie 
großen Propheten Jfraels 3urüch ... Sein Urfprung liegt in bet bie 
Gefamtroelt mit £iebe umfaffenben IDeltanfchauung bet Propheten. So ift 
bie Ubee bet Dölheroerbrüberung echt jübifdies ßulturgut."18) 

Es ift bähet nicht oertounbetlidi, öaß 3ahlreiche Juben, unter ihnen als 
behanntefte fiatl 5trupp (geb. 1886) unb Sir plfreb 3immern (geb.18F9) 
fich lebhaft für ben Dölhetbunb einfetien. Erftaunlidi ift oielmehr, baß auch 

“) Dortrag bes jübifchen hechtsanmaltes Pt. Rlee oom 19. Januar 1926 in 
Breslau, abgebrucht in „Schief. Dolhsftimme“ nom 30. Januar 1926, hier 3ltiert 
nach Th. fritfdi, fjanbbuch ber Jubenfrage, 31. Duft. 1932, 5. 202. 

Beachtensmert in biefem 3ufammenhange ift bie Schrift oon £ 6 o n b e 
poncins „S.D.N. Super-Etat magonnique“ (Paris 1936), in ber bas Prato- 
holl eines internationalen freimaurerhongteffes oom 28., 29. unb 30. Juni 191? 
abgebrucht ift, aus bem heroorgeht, baß bie oon tDilfon gebrachten Dölherbunbs- 
ibeen jübifch-fteimaurerifthe forberungen toaren. 
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3ahlteidie Bichtjuben, tote oot allem tDalter SdiücKing unb fians ÜJehberg, 
ihre Eebensarbeit einem 3iele bienftbac machten, bas fo ftach jübifctje unb 
beutfdifeinbltdie Jnteceffen oertrat. 

13. Pazifismus. 

pis Pater bes Pazifismus wirb mehrfach bet Jube plfreb Pj«mann 
ftieb (1864—1921) genannt. 3n (einem „friebenshatedpsmus" prägte 
frieb (chon 1895 pusfptüdie, tote man (ie fonft nur oon jübifdjen Eanbes- 
Dettätetn bet IBeimatet Bepublih getoötint ift. Pie Grunblage bet Staats- 
auffaffung ftiebs ift: „Tlation ift bie 3ufammenfaffung einet pnzahl 
Blenfchen, bie fidi unter ein gemeinfames Gefeh gefunben hoben, ohne 
Unterfchieb ihrer pbftammung, Paffe ober Sprachoerfdiiebenheit" (5.20). 
ftieb Kommt bähet zur fotbetung: „Tlationalitüt muß toie Beligion, bie 
ja auch in Keinem Staat einheitlich oorhanben ift, Prioatfache bleiben" 
(5.23). ftieb (teilt mit Bebauern feft, baß Elternhaus, Schule, Staats- 
fühtung, pteffe, ja felbft bie Kunft nicht baoot zutücKzuhalten finb, 
Bationalgefühl (bas ihm gleich PölKethaß ift) zu pflegen. Er preift ben 
fjanbel als Traget bet PölKetoerbrübetung: „Per Fjanbel fteht ooll unb 
ganz *m Pienfte bet ITlenfchenrierbtüberungsibee. Et, bet... bie Grenzen 
überall überfchreitet... Kann unmöglich auch nur bie geringfte Spur oon 
Berhehung in fid] tragen" (5.25 f.). frieb trat bähet für einen einheitlichen 
BJeltftaat ein. 

Pazifismus ift firiegsgegnerfchaft aus TTliffionsfanatismus: „Per Krieg 
ift bie roiffentlidie Perleugnung aller Kultur, er ift ein tlberbleibfel unb 
ein BücKfall in bie Barbarei... Bet moberne Krieg ... (teilt gar Keine pn- 
fptüche auf Blut unb fjelbentum, unb macht ben Kämpfer nur zu einem 
beweglichen putomaten" (S. 7 ff.). Bie tiefe Betachtung friebs gegenüber 
bem beutfchen PolKe zeigt (Ich auch ba, too er als friebensapoftel toetbenb 
auftritt: „Pie breite Blaffe ber Untoiffenben, bie in faft tierifcher Ber- 
toilberung lebt, hätte alletbings heute noch Keine Eifenbahnen unb Tele¬ 
graphen erfunben, fie hätte auch heute noch nicht bie Scheiterhaufen ab- 
gefchafft. pber bie pufgabe bet führet ift es, bie urteilslofe Blenge zum 
Guten unb Eblen zu führen, unb biefe allein tragen bie Perantroortung für 
bas Kulturnioeau ber nachfolgenben Herbe" (S. 12). 

lBit toelchem fjoß biefet friebensbote bem beutfchen PolKe gegenüber- 
ftanb, bewies et, als et am II.OKtober 1918 in feinem „Kriegstagebuch" 
oermerhte: „plles atmet freiet unb glücKlichet, feitbem bet beutfche Blili- 
tarismus uerblutenb am Boben liegt unb bie pmoKläufet bes pllbeutfdi- 
tums oertöcheln." Unb am 9. Pooembet jubelte ftieb: „Es ift ein glüch- 
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liehet Tag bet Dlenfchheit, an bem bies Ereignis toutbe. Unb fteubigen 
fjetjens müffen mit ben Demokratien bes IDeftens bafür banken, baß fie 
gefiegt tiaben! Sie hoben audi uns befreit, fjöten toir auf, uon ,feinben' 
3U reben. 3ht Sieg, ihre pusbauet unter ben furchtbaren Eeiben, bie bet 
Uliihelminismus ihnen 3ugefügt hot, bringt auch uns Wohltaten." Ulelche 
Wohltaten frieb meinte, bas künbigte er in feinem prtikel „3ufammen- 
bruch" an: „Das beutfehe Dolk muß fleh mit feinem Sdpckfal abfinben. Es 
fall nicht mit ber TTlilbe feinet Gegner rechnen. Es roitb ben Reich bis 3ur 
Tleige leeren müffen. Doch auf ein morgen roitb es hoffen bürfen."14) 

Die Sähe friebs, insbefonbere roer als mähtet führet bes Dolkes 3U 
oerftehen, roerben oerftänblicher, roenn man im .Jübifctjen Cerikon" über 
ben Pajifismus eine ähnliche Stelle, toie über ben Dölkerbunb finbet: 
„Einiget friebe ift bas roichtigfte fiennjeidjen bes meffianifchen ober bes 
Gottesreiches, bie Dertoitklichung ber auf Gerechtigkeit unb fjatmonie auf¬ 
gebauten TTlenfchheitsgemeinbe... Befonbers charakteriftifch für bie pro- 
phetifche puffaffung oon bem auf gerechtes Weltregiment, toeife Otbnung 
unb roahthafte Gotterkenntnis gegrünbeten Dötkerfriebens ift bie Stelle 
Jef. 2, 2—4, übereinftimmenb mit Bli. 4, t—3: butch bie Don 3ion aus- 
gehenbe Eehre roerben bie Dationen ba3u reifgemacht, baß (ie ihre 
Schroetter 3u Dflugfcharen unb ihre £an3en 3U Sicheln umfehmieben. fjier 
bricht bet unioerfale, Blenfchheit oetbinbenbe Gebanke ber Dleffiasibee 
gerabe in bet Detkünbung bes eroigen friebens mit macht hetDot."15) 

Don ber pufgabe, auch für jene „breite Blaffe bet Untoiffenben, bie in 
faft tierifcher Derroilberung lebt" (f.), führet einer Blenfchheitsgemeinbe 
3U fein, finb bie jübifchen Dölkerrechtstheoretiker aus ber ihnen oon 3ion 
gegebenen Erleuchtung erfüllt. Dies tritt bei ben meiften in biefer prbeit 
Genannten mehr ober weniger beutlich heroor. 3u biefer pa3ififtifchen 
Gruppe finb insbefonbere neben ben im 10. pbfcbnitt Genannten 3U rechnen: 
Der bänifche minifter Georg Cohn (geb. 1886), ber fünfunboiet3igjährig 
1931 bei feinem freunb fiarl Strupp in frankfurt a. m. promooierte. Ernft 
Pj. feilchenfelb mit feiner anmaßenben prbeit „Dölkerrechtspolitik als 
Wiffenfchaft" (1922), Paul Guggenheim (geb. 1899), ber 1924 in Berlin 
promooierte unb feit 1928 in Genf tätig ift. Ernft Jfay (geb. 1880), ber 
über Staatsangehörigkeitsrecht unb internationales Derroaltungsrecht 
fchtieb unb 1924 ein Pölkerrecht oeröffentlichte. Rarl Tleumeyer (geb. 
1869) „ber Schöpfet bes internationalen Denoaltungsrechts" (TIB.); fiugo 

M) bie Stellen aus bem „Kriegstagebuch' finb abgebrucht in bet „friebensroarte', 
20. Jahrgang 1918, S. 25? unb 285; bet flrtihel „3ufammenbtuth* leitet bas 
Ttoaembet-I3e5embtt-fieft biefes Jahrganges ein (5. 266). 

**) Bö. II, S. 55? ff., ogl. bas bott unb EJ. Bb. VI, 5p. 11 ?6 f. genannte Schrifttum 
unb „Juben als Tröget bes Defaitismus’ in Juben in Deutfdjlanb, 1955, S. 109 
bis S. 13?. 



Pteuß (1860—1925) „bet Schöpfet bet BJeimatet Reichsoerfaffung" (J£.), 
bet „nächft Rathenau nicht bloß bet größte Jube in bet beutfdjen Politik, 
fonbetn oielleicht bet bebeutenbfte Politiker Peutfchlanbs nach 1918 toar" 
(PB.). Pteuß fotbette fchon 1888 (Gemeinbe, Staat unb Reich) bie Be¬ 
seitigung bes Souoeränitätsbegriffes aus bet Bogmatik bes Staatsrechts, 
ba biefet Begriff „(ich auseinanbet3U3iehen unb 3U oetblaffen beginnt". 
Jofef Reblich (geb. 1869), toat 1918 im lebten TTlinifterium bet öfter- 
teichifchen Rlonarchie unter Eammafch finan3minifter, unb toirkt feit 1926 
in fjaoatb als ptofeffot. Reblich toar not allem als fjiftotiker, aber auch 
als oölkerbunbtreuet Politiker tätig. 

3roeifellos i(t es kein 3ufaü, baß fühtenbe nichtjübifche Pa3ififten ihre 
jubenfreunblidje unb beutfdifeinbliche Gefinnung befonbets betonten. So 
fagte ftiebtich IDilhelm förfter (geb. 1869): „Schon unfete Berbinbung 
mit oielen mackeren unb begeifterten TTlännern bet jübifchen Ration hat 
uns bei bet Rlehtheit bes grunbbeutfchen unb chtiftlichen Bolkes bie 
ftätkften Antipathien gefiebert. töir fehen bataus, baß mit auf bem 
richtigen BJege finb." förfter trat 1922 für Poincar<§ ein, bet bie £age 
in Beutfchlanb „richtig erkannt habe" unb fpract] oon „bet heiligen Pflicht 
bet Reparationen" (SB.). Bei bet Herausgabe bet „TTlenfdiheit" trat 
förfters Gefinnung befonbets klar hetoot. £ubroig Quibbe (geb. 1858), 
bet (ich als befonbets hartnäckiger Pa3ifift rühmt, ftets an bet Gten3e bes 
fjoch- unb £anbesoettates gelebt 3U haben, hatte toohl butch feine jübifche 
ftau (ehr gute auslänbifche unb jübifche Betbinbungen. Gan3 be- 
fonbers ftol3 auf feine Jubenfreunbfchaft ift bet „Präfibent bet Paneuropa- 
union" Richatb Picolaus Eoubenhooe-fialergi (geb. 1894), beffen 
Rluttet Japanerin unb ftau Jübin ift unb beffen Batet Heinrich „Bas 
Ulefen bes pntifemitismus" (1901, 1929 oon Richatb P. E.-fi. neu auf¬ 
gelegt) aus Betounberung für bas Jubentum barftellte unb geißelte. 
Richatb Eoubenhooe-fialetgi fepreibt: „Statt bas Jubentum 3U oetnichten, 
hat es Europa roibet UJillen butch jenen künftlichen Ruslefept03eß oetebelt 
unb 3U einet führetnation bet 3ukunft et3ogen. Hein BJunber alfo, baß 
biefes Bolk, bem Ghetto-fierker entfprungen, fich 3U einem geiftigen pbel 
Europas entmickelt. So hat eine gütige Borfehung Europa in bem Augen¬ 
blick, als bet feubalabel oetfiel, butch bie Juben-£man3ipation eine neue 
Abelstaffe oon Geiftes Gnaben gefetjenkt" (praktifcher 3bealismus, 1925, 
Seite 50). 

14. Pationalitätenredit. 

Bas gtunbfählich unftaatliche, oon bet Boben- unb Raumbinbung ge- 
löfte jübifche politifche Benken konnte fich befonbets im Pationalitätenrecht 
(Rlinberheitenrecht) ausroirken. Auf martiftifchen Gtunblagen entroickelten 
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Otto Bauer (geb. 1881) unb fiatl Bennet (Biditjube) oor unb toähtenb 
bes ÜJeltkrieges eine Bationalitätenreditstheorie, bie auch für bie Bad]- 
hriegsjeit oon größtem Einfluß blieb. Diefe teilten gehen non bem Grunb- 
fati aus, baß XDirtfdiafts- unb So3ialpolitik aoölkifd] unb ftets inter¬ 
national feien, baß nicht bet Tlationalftaat, fonbern bet bloße 3toech- 
ftaat — als 3*el öet lBeltftaat — bas Jbeal fei; baß Tlation, Bolk ein 
perfoneller Derbanb fei; baß bas nationsbilbenbe Element ein hiftotifdi- 
politifches, Kein blutsmäßig unb heimatbebingtes fei; baß bem ein3elnen 
grunbfählictf bie änberbare Entfärbung über feine Polks3ugehörigkeit 
überlaffen toerben müffe. Biefe Jbeen roaren u. a. auch oon pbraham 
Abolf fifchhof (f- oben 5. 8), oon fllfreb fifchel (geb. 1853) unb Hein¬ 
rich Bauchberg (geb. 1860) als Befotmoorfchläge für Öfterreich-Ungarn 
entroichelt rootben.16) 

Hier fei noch oertoiefen auf ben Seneralfekretär bes Beutfchen puslanbs- 
Jnftitutes in Stuttgart (1918—1933) friß tOertheimer (geb. 1884), bet 
über „Beutfchlanb, bie TTlinberheiten unb bet Bölkerbunb" (1926) fditieb 
unb auf fjans Batoiafky (geb. 1880), bet fict| um ben DBA- in TTlünchen 
bemühte, mit einigen Schriften über bas puslanbsbeutfchtum h^austrat 
unb als pnroalt bes Syftem-Bayern gegen bas Beich foroie roegen feiner 
fonberbaten Betrachtungen über Betfailles bekannt tourbe. über „Bas 
TTlinoritätenproblem unb feine Eiteratur" (1928) lieferte bet jübifche Poli¬ 
tiker in Eitauen, Jacob Bobinfon (geb. 1889) eine grünblidje, felbft- 
oerftänblidi ben jübifchen Stanbpunkt roahrenbe prbeit. 

15. Jubenfd)utj — Bölkerredit. 

Bon fübifcher Seite tourbe nicht nur in bie Theorie bes Bationalitäten- 
tedites eingegriffen, fonbern in gan3 entfcheibenber TDeife beeinflußte bas 
„Comite des Delegations Juives aupres de la Conference de la Paix“ 

EOerben unb Inhalt bet TTlinberheitenfchuhoetträge ber alliierten unb 
affo3iierten Fjauptmächte mit Polen, ber Tfchechoflotoakei, Sübflaroien, Bu- 
mänien unb 6rieä]enlanb; ben Inhalt ber TTlinbetheitenfäiuhetklätungen 
bet baltifchen Staaten unb Albaniens; bie Aufnahme ber Tilinberheiten- 
fchuhbeftimmungen in bie friebensoerträge oon Betfailles (Art. 86 unb 93), 
St. Sermain, Trianon, Beuilly unb Eaufanne. Eeon Beich (1879—1929), 

w) D. Bibi (bie Ttaböbie öfterreidis, 1937, S. 451 f.) fchreibt: „Bie rote unb bie 
[ctimarje Internationale fanben (ich 3um Schub ber oom nationalen Prinjip 
bebrohten Donaumonarchie 3ufammen.” Bauer, Renner unb bet politifdie fiatho- 
lyismus fahen in Öfterreith ihr ibeales UJirhungsfelb, bas biefen „oor bem Gift 
bes hribnifchen Tlationalgeiftes beroahrte" unb für jene „ben ibeaien Schauplah 
bes filaffenhampfes" ge(d|flht oor „reaktionärem Rationalismus" erhielt. 
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einet bet Pi3eptäfibenten obengenannten fiomitees, unb Rathanf ein bet g, 
(geb. 1895), bet Sekretär bes fiomitees, betiditen eingeßenb übet ble pk- 
tlon bet Juben auf bet Parifet friebenskonfeten3 1919/20 3ugunften bes 
Blinb er ß eiten-, insbefonbete bes Jubenfcßußes.17) 

Pie folgenbe Patftellung ift im wefentlicßen auf bie oom Conseil pour 
les droits des minoritäs Juives (Comite des Delegalions juives) Deröffent- 
lictite 3ufammenfaffenbe ptbeit Ratßan feinbetgs „La question des mino- 
rites a la Conference de la paix de 1919/20 et l’action juive en faveur de 
Ia protection internationale des minorit6s (1929) geftütit. Befonbets tjet- 
oot3ut|eben ift, baß bas Komitee bie Jubenftage als nationale unb niefit als 
teligiöfe frage auftoarf unb bafüt fdion wäßtenb bes tDeltkrieges 
pa3ififtifdie unb foialbemokratifctie Organifationen foroie mehrere Re- 
gietungen gewonnen hatte. TTlit Genugtuung [teilt f einbetg feft: „Or, ce fut 
le grand merite de la reprdsentation juive aupres de la Conference de 
la Paix que d’avoir accompli cette täche“ (5. 31). Ein Üergleidi bes 
Plemoranbums bes jübifdien ßomitees oom 10. 5. 19 mit bem erften Ent¬ 
wurf eines Plinbetheitenfchuhoetttages oom 2. 6. 19 3eigt beutlidj 
ben unmittelbaren Einfluß, ja bie teilweife wörtliche Übernahme bes 
Plemoranbums (ogl. S. 81 ff). „Wilson se declara complbtement 
d’accord avec le Programme du Congrfes et autorisa la ddtegation k faire 
connaitre publiquement qu’elle avait trouv6 le President, comme tou- 
jours, Sympathisant avec le principe incontestable du droit du peuple 
juif ä un Statut egal partout’“ (5. 43). Pie Rlinberheitenfchußbeftim- 
mungen würben benn auch nicht ben febensbebürfniffen bet oölhifchen 
Gruppen angepaßt, fonbern in erfter Einie 3um Schuh ber befonberen Be- 
bürfniffe ber Juben ausgebaut (ogl. 5.128 ff). Beachtenswert ift, baß ben 
Juben in ihrem Pntereffe bie jeber3eitige £man3ipationsmöglichheit offen¬ 
gehalten WUtbe18). „Les membres du Conseil Suprerne avaient toujours 
en vue le probleme juif et se demandaient constamment si la solution 
adoptee serait aussi favorable aux Juifs“ (5. 107 f). 

Pie Juben feierten biefen ihren Erfolg als einen wichtigen Schritt 3ut 
Befcßtänkung ftaatlicher Souoeränität unb Überorbnung bes oon ihnen 
in ihrem befonberen Jntereffe gefchaffenen Bölkerrecßtes über bas ftaatlicße 
Bedit (ogl. S. 137 ff. bie Schlußbettachtung feinbergs). Pie bureß bie Juben 
bewirkte Aktion für einen TTlinbetheitenfchuß rief benn auch bei ben 
Staaten, bie fieß wehten konnten (Polen, Rumänien, Sübflawien) einen 
lebhaften PJiberftanb, bet nur buteß ben befonberen Einfaß Eöilfons ge- 

”) Georg Canbauer oeröffentlidite eine 3ufammen(tetlung über «Das geltenbe 
jübifdie minöerlieitentedit mit befonberet BerüApditigung in Ofteuropa” (1924). 

le) 3m Ttlemoranbum beißt es u. a.: «... permettre ä toute personne de se 
retirer librement de la minorit6 ä laquelle eile appartient." 
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brocken roetben Konnte, hetoot. 3meifellos frühen bie unter DSlkerbunb- 
garantie geteilten TTlinbect)ettenfct|ut|cect)te bie oerfct|iebenen Dolksgtuppen 
bei toeitem nictit ausreidjenb unb brachten auch ben Oftjuben nicht ben 
erhofften Erfolg19). 

Der 3toeite geroaltige Erfolg, ben bas Jubentum roährenb bes DJelt- 
htieges unb 1919/20 in Paris errang, toar bie „nationale fjeimftätte" 
in Paläftina. Schon im Sykes-Picot-Geheimoertrag oom 16. 5. 16 
hatte bie 3ioniftifct|e Organifation bie prin3ipielle pnetkennung ihrer pto- 
grammatifchen forberung bes „Staatsgebankens ohne Dolk unb fjeimat- 
lanb" oon 1897 erreicht. Die Balfour-Deklaration oom 2. 11. 17, bie als 
Sympathie-Erklärung bie „Schaffung einer nationalen fjeimftätte in 
Paläftina für bas jübifche Dolh" oerfprach, fanb noch not Rriegsenbe bie 
3uftimmung frankreichs, Italiens unb ber Sdiroeh unb 1922 auch bie 
bet Dereinigten Staaten. 9m Paläftina-Planbat, bas 1920 in San Demo 
Großbritannien 3ugeroiefen unb am 29. 7. 22 oom Dölkerbunbsrat be¬ 
tätigt tourbe, tourbe biefe 3ufage eingelöft: „baburch ift bie pnerkennung 
ber hiftorifchen Derknüpftheit bes jübifchen Dolkes mit Paläftina unb bie 
Grunblage für bie tOieberherftellung feiner nationalen fjeimftätte in biefem 
Eanbe erfolgt" (aus bet Präambel). Dem oerftreut fiebelnben jübifchen 
Dolhe mürbe fo ein politisches 3iel 3ugefagt unb „bie 3ioniftifche Organi¬ 
fation ... als Dertretung anerkannt ..., um bie TTIitarbeit aller Juben 
3u fichern, bie geroillt finb, bei ber Errichtung ber jübifch-nationalen fjeim¬ 
ftätte 3U helfen" (prt. 4 pbf. 2). 

Da es bem Juben tum gelungen mar, in 3ufammenarbeit mit bem 
Genfer Dälkerbunb im Syftem oon Detfailles ben „TTlinberheitenfchuh" 
unb feine nationale fjeimftätte 3u erringen, ift es felbftoerftänblich, baß es 
biefen Genfer Dälkerbunb unb jene Großmächte, benen es ben Erfolg unb 
beffen Erhaltung bankt, eng oerbunben unb politifch oerpflichtet ift. 
Paläftina foll erft im Sinne ber 3ioniftifchen 3ielfehung aufgebaut roetben. 
„Die ftaatliche Organifation Paläftinas ift ber fjomunculus, ber, auf künft¬ 
ig lDeife ge3eugt, aus bet Betörte bes Dölkerrechts ftammt"80). lDas 
ift naheliegenber, als baß bas Jubentum 3U biefem Dölkerrecht, bas 
„allein ber Jbee bes Bechts bient" unb babei einen folgen jübifchen 
fjomunculus fchafft, oolles Dertrauen hut, baß es freubig „ein ent- 
fchloffenes Bekenntnis 3ur großen Bechtsibee überftaatlichen Bechts 
ablegt" l Doch ba3u läßt fich oon biefem Dölkerrecht bas beutfche Dolk 

“) Bgl. hi«5u meinen prtihel: Der Tlationattoialismus, bas 6ren3- unb pus- 
lanbsbeutfctitum unb bas Tlationalitätenred)t, in Tlation unb Staat, VI. lahta., 
1932/33, S. ? ff. 

,0) Htnft Plarcus: paläftina — Ein roetbenber Staat, frankfurter pbhanblungen, 
hetausgegeben oon 6iefe unb Sttupp. fleft 16, 1929, S. VIII. 
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oorfcfitoatjen: „Bet (paläftina-JlBanbatsoettrag ift Kein politifdies Doku¬ 
ment, ec ift eine öurdi Deteinbarung 3uftanbe gekommene Beditsfahung, 
öie keine fion3effionen um politifdjec Jntereffen roillen bulbet" (ebenba). 

Die Ereigniffe feit 1922, bet Peel-Bericht oon 1937 unb bie Stellung¬ 
nahme bes 20. 3ioniftenkongreffes 1937 in 3ütidi 3eigen, baß es fct)toeret 
ift, einen Staat auf bem oon einem anbecen Dolke befiebelten Gebiete 3U 
gtünben, als bie 3ubenmact)t angenommen hatte. 

16. Die jfibifdje töeltorbnung. 

3toei jübifdie politifiecenbe Iheocetikec 3eigten ben roeitecen IDeg, ben 
bas Dölkeccecht um bes Jubentums toillen nehmen foll. TTlar Eafetfon 
(geb. 1887) glaubt bie Souoecänitötsibee in bteifacher ÜJeife übettounben: 
1. roirtfchaftlich, 2. Dölker- unb ftaatsrechtlich, 3. nationalpolitifdi. Der 
fietn feinet pusführungen ift: „Die Bation beginnt... 3unehmenb als ein 
petfonaler, Dom Tettitorium gelöftet Detbanb aufgefaßt unb erlebt 3U 
toerben"21). Eafetfon ift bet puffaffung, baß bie TTlenfchhcit fich in oer- 
fdliebene roirtfchaftliche unb nationale Jntereffentengruppen gliebete unb 
bamit bet gebietlich gebunbene Staat fchon heute roeitgehenb übettounben 
fei. Die civitas maxima entftehe, inbem bie ein3elnen Staaten ihre innere 
Gefchloffenheit oetlieten. „Das Staatsoolk umfaßt bloß bie Gefamtheit bet 
in ein3elne Bechtsfubjekte atomifterten Deoölketung, bie Derfchiebenheit 
fptachlich unb national-kulturell gefärbter Gruppen bleibt biefem Begriffe 
ebenfo irreleoant toie etroa ihre ökonomifche b3ro. fo3iale pbftufung" 
(5. 48). fjier ift bie oon oielen anberen Juben oorbereitete 3erfchlagung 
ber politifchen Bation 3u £nbe geführt, es bleibt nur eine „öffentlich- 
oölkerrectitliche ßorperfctjaft ber Bation", bie roeitgehenb, aber nicht ooll- 
kommen „entftaatlicht" toerbe. „Die Entftehung eines neuen Staates ift 
nur infofern unoermeiblich, als bet internationale Derkeht auf ben ein- 
3elnen fouoeränen Staatennationen, auf nationalen fjeimftätten (national 

homes) beruht, innerhalb welcher Äußerung unb Derteibigung fremb- 
nationaler fiultur unmöglich finb" (5. 44). 

Ein noch oollkommeneres Bilb oom 3ukunftoölkerrecht, bas alle anberen 
Dölker in bie Eebensfotm bes Jubentums 3toingen foll, gibt Elijahu 
Ben-3ion Sabinfky „Die nationale So3ietät — Beitrag 3ut Eöfung ber 
3ubenftage im 3ufammenhang mit bem nationalen Problem" (1921, mit 
einer Bachfchtift 1926). „Der Rem bes nationalen Problems befteht fomit 

21} Staat, Souveränität unb TTtinorität, fiiga, 1927, 5. 4. Bas britte fiapitel biefer 
Schrift erfdjien unter bem Titel: „Bie neueften Sdjichfale ber Staatsibee" in ber 
„3eitfchrift für Bölhetpfydiologie unb So5iologie", Jatirg. 1926, S. 305 ff. 
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barin, fchteibt Sabinfhy, baß bie Kulturelle fiollektioität, bie Pation, bet 
roictfdiaftHdien fiollehtioität, bem Staate, bie alleinige Souoeränität übet 
ben TTlenfchen ftreitig macht" (S. 18). Biefe Erkenntnis führt 3ur Folge¬ 
rung : „Staat unb Tlation follen firf] in ben Souoeränitätsrechten über ben 
TTlenfchen teilen. IJet Staat fall fouoerän fein in allen öhonomifdien 
Funktionen, in bet f03ialpolitifdien Gefehgebung foraie in ben Funktionen 
ber tedjnifchen 3ioilifation. Bie Tlation erhalte Souoeränitätsrechte auf 
bem Gebiete ber inneren fiultur, ber Bilbung, ber Ziehung unb ber aus- 
übenben Rialen fürforge" (S. 19). Sabinfhy gibt fich fdion bie Blühe, 
einen Berfaffungsentrourf mit ber fiompeten3ausfcheibung 3wifchen Staat 
unb Tlation oot3ulegen. Eine grunbfähliche Berfdiiebenheit bleibe aber 
3toifchen biefen beiben Souoeränitätsträgern erhalten: „Ba ber Staat eine 
Gebietseinheit ift, fo kann feine Sounetänität fich nur auf bas beftimmt 
umgren3te Territorium erftrechen. Bie Tlation hingegen ift ein lebenbes 
UJefen unb kann ihre Glieber über mehrere Staatsgebiete ftrechen. Beshalb 
foll bie Sounetänität ber Tlation interterritorial fein" (5.19). 

lBas alle Juben not Sabinfhy fchon mehr ober meniget beutlich et- 
fehnten, ftellt auch ft als 3entrale fotbetung: „Ben Staat 3U übertoinben, 
ben mit bem Staatsbemußtfein nerbunbenen Patriotismus austilgen!" 
(TIS. S. 14). 3n ber nationalen So3ietät toetbe bies allein erreicht, „too 
bes Staates 3mangs- unb TTlarteriache überflüfftg roirb unb 3etbrochen 
am Boben liegt. Unb bann fällt ber letzte Beft bes Tierhaften im 
Blenfchen — ber Patriotismus! —" (PS. S. 11). Sabinfhy nerroeift auf 
bie non Blofes unb Jefaia bem 3ubentum geftellte Aufgabe bet fittlichen 
BJelteroberung unb fiet]t biefe allein in bet nationalen So3ietät erreicht. 
„Bann ift auch unfete enbgültige Erlöfung gekommen unb unfere — Ehten- 
ftunbe: bie Bölhet roetben roie mir! Bafür haben mir gelebt unb gelitten. 
Bas toat unfere hiftorifct)e Aufgabe. Bas toar ber Sinn unfetet ,pus- 
erroähltheit'!" (PS. S. 16). Jn biefem 3uftanbe erft roetben fich bie 3üben 
wirklich frei fühlen, werben fie nicht mehr ihr unaufrichtiges Spiel treiben 
müffen: „Um fein Eebensrecht behaupten 3U können, wirb ber BJeftjube 
es nicht mehr nötig haben, feine gute Staatsbürgerlichheit krampfhaft 
3U betonen unb einen Patriotismus auf fioften feiner national-jübifchen 
TDütbe heucheln 3u müffen. fjeucheln bis 3um Selbftglauben" (PS. 5. 10). 

Bas 3iel jübifchet TDeltherrfchaft oerbeutlicht Sabinfhy, wenn er im 
„Berfaffungsentwurf für bie Pationale Union" in pbfchnitt 13 einen 
12. Artikel aufnimmt, ber lautet: „Bet Sitj bes Großen Pates ber Patin¬ 
nen unb bes Bunbesrates ift Jetufalem" (5. 65). 

ÜJenn auch bie Offenheit bet Schriften Sabinfkys ben 3uben fidjerlich 
nicht angenehm ift, fo blieb er hoch kein Außenfeitet, fonbern et kann 
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mitteilen (TIS. 5. 15): „pm tiefften hat Dt. Pinkus Die Bedeutung unb 
ben Sinn meinet Schrift erfaßt. £r fchtieb mit unter anbetem: ..Sie er¬ 
klären bie £age bes jübifchen Polhes für normal unb Die bet anberen 
Dölher für anormal, formen ein potitifches Keltbilö, roie es bem höchften 
Bebütfnis bet jübifchen Tlation entfpräche unb oerlangen bie pnpaffung 
bet anbeten Dölher baran. Das hlingt fehr patabor, ift es aber nicht, 
benn ich bin mit Jhnen bet Tlleinung, baß roir unb unfere läge einen 
fortgefchrittenen fo3iologifchen Typus barftellen.'" 

17. 3ufammenfaffung. 

IDahrenb bet lebten hunbert Jahre hat jübifcher Einfluß in ber beutfchen 
Dölherrechtslehre toieber all bie Gebanken entroichelt, bie im erften pb- 
fchnitt biefes Dortrages als bie raffifch-gefchichtüchen Grunblagen jübifchen 
Dölherrechtsbenhens gejeigt mürben. 

Der Gegenfah ber Juben 3U allen anberen Dölhern blieb erhalten, ber 
fid] aber oft nicht in einem äußerlichen Gegenfah, fonbern in bet Befebung 
ber führungsftellen bet Dölher butch Juben 3eigte. Damit konnten bie 
Juben ben IDiberftanb folget Dölher gegen bie ben Juben bienlichen 
Syfteme am ficherften brechen. Die Grunblagen alles politifchen Seins: 
Dolh, liecht, Staat, Gefellfdiaft, prbeit, Gemeinfchaft mürben non ben 
Juben ausgehöhlt unb fo umgeftaltet, baß bie Bechtsroiffenfchaft als eine 
jübifchem Denken angepaßte Dormroiffenfchaft bem beutfchen Dolhe ent- 
frembet mürbe. Demgegenüber mürben fjanbel unb TDirtfchaft als höchfte 
menfchenbeftimmenbe fitäfte über alle politifchen firäfte georbnet unb 
bamit bem uralten jübifchen tOefen entfprodjen. Der Staat mürbe nicht nur 
als hächfte politifche Eebensform geleugnet, fonbern bem jübifdj-unftaat- 
lichen Denken gemäß, als Unmert, als lieft bes Tierhaften im Tüenfchen 
geächtet. 

Eine neue gefellfchaftlictje Orbnung mußte etfonnen roetben, eine tüelt- 
otbnung, bie nicht mehr in ftaatlich-territoriale Bereiche geteilt mar, fon¬ 
bern ben „eroigen ftieben" geroährleiftet. Diefe neue DJeltorbnung follte 
auch keine fitiege im bisherigen Sinne mehr kennen, fonbern jebet, bet 
fidi ber neuen Gefellfchaftsorbnung miberfebt, fteht außerhalb bes „Ge- 
febes", et ift oogelftei unb mirb non ben Herren ber neuen Orbnung folange 
gebemütigt, bis er fich ihnen fügt. So konnte ber fitieg geächtet roetben; 
aber gan3e Dölher mürben oerfemt, ausgehungert unb mit Sanktionsmaß¬ 
nahmen geroaltfam niebergehalten. Dabei oerftanb es bas Jubentum, feine 
Sonberrechte unb Bräuche international frühen 3U laffen unb eine natio¬ 
nale fjeimftätte 3U erringen, um fchließlich ben anberen Dölhern offen 3U 
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etKlaren, biefe Könnten etft glücKlidi werben, wenn fie fo würben, wie bie 
3uben, benn biefes auserwöhlte DolK befihe feit je bie gefellfchaftliche 
form, bie es allein ermöglicht, baß bie gan3e Rlenfchheit in frieben unb 
freiheit mitfammen lebt. 

flicht alle obengenannten 3uben dürften biefes £nb3iel im fluge gehabt 
haben, benn ben allermeiften mag es als Utopie ihrer realen Tahtih toiber- 
fprochen haben, pber bennoch 3eigt ftch, baß oon ben erften bis 311 ben 
3uleht roirhenben 3uben eine Klare, finnoolle Detbinbung fteter Erweite- 
tung ber 3ielfehung führt. Ulie roeit bet ein3elne fich feinet Gliebftellung 
beroußt roar, ift nicht entfcheibenb; beachtensroert ift jeboch, baß alle 
Juben aus ihrer jeweiligen Stellung an einem großen plan fortbauten unb 
bies offenbar aus einem fieberen Raffeempfinben unb überlieferten tal- 
mubifchen PenKen taten. 

Daß fich auch 3ahlteiche Richtjuben in biefe Reihe einfügen, ift ein 3eichen 
bafür, baß ber beutftfjen IDiffenfchaft ihre eigenoölKifche Deftimmung ins- 
befonbere unter bem Einfluß eines liberal-objeKtioen Geiftes mangelte unb 
baß fie bähet glaubte, ber internationale 3ube müffe bie internationale 
IDiffenfchaft am beften oerftehen. Den nidjtjübifchen tOiffenfchaftlern tourbe 
bie IDefensfrembheit bes Syftems, für bas ße mitarbeiteten, immer weni¬ 
ger bewußt, benn biefe hunbert 3ah»* ftanben im 3Uchen 3unehmenbet 
jübifchet jührung. 
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üemidjnte 

Dufes Det]etchnis foll htint erfd|8pfenbe 3ufammenftellung btt Daten bieten, 
fonbern einige £in3dheiten, bie in ben jübifdien b3to. antifemitifchen Biographien betont 
finb, unb bie ahabemifche £aufbahn anführen. 

fjinter bem Tlamen oecroeift bie in filammer gefetzte arabifrfje 3iffer auf ben flbfchnitt, 
in bem ber Betreffenbe angeführt ift. Bie biographifchen Belegftellen fmb burdj ben 
flinroeis auf bie ein5elnen Sammelroethe mit ben unten angeführten flbhü^ungen burdi- 
geführt. Bie biefer flbhü^ung folgenbe römifche 3iffer gibt bie Banb5ahl, bie arabifche 
3tffet bie Seiten3at)l an. 

,,P«f.?D?„."5et.3d<t!nis Detfaffet juriftifcher Schriften" uon Ertoin plbrecht 
(2. Pufl. 1932), in bem bie meiften Tlamen enthalten fmb, ift im einjelnen nicht ott- 
roiefen. 

DB. = Große Jübifche Dational-Biographie — mit mehr als 11 000 Eebensbefdjrei- 
bungen namhafter jübifthet Dlänner unb frauen, herausgegeben oon S. Ulin- 
ninger, VII Bbe., 1929—1934. 

^3- = Encgdopäbia Ju'oaica — Das Jubentum in Gefchicijte unb Gegenroart, heraus* 
gegeben oon J. filatjhin, X Bbe., 1928—1934 (p bis £g). 

J£. = Jübifdies £erihon — ein ensyhlopabifdies fjanbbuch bes jübifchen TOiffens, 
herausgegeben oon Gg. fjediti unb B. fiirfdiner, V Bbe., 1922—1930. 

3£. = The Jetoifh Encydopebia, hetausgegeben o. 3fibor Singer, XII Bbe., 1902—1906. 
f. = p. fj. frieb, fjanbbuch ber ftiebensberoegung, 2. pufl., II. Bb., 1912, S. 311 ff.; 

„IDer ift s?" bes pa3ifismus. 
SD. = Sigilla Deti — Ph- Stauffs Semi-fiürfchner, 2. pufl., 1929—1931 (p bis pollah). 

Bauer, Otto (10, 14) DB. I, 265: als Sohn eines Baumroolifabrihanten 1882 in IDien 
geboren, Pnoatfehretär Dihtot pblers, 1914 £eutnant, 1919 Staatsfehretär, für 
pnfchluß an Deutfche Bepublih; J£. I, 261: „gilt als befter Theoretiher ber Sorial- 
bemohraten"; EJ. III, 1169: geb. 1881, „führet bes linhen flügels", bie pffimilierung 
ber Juben toerbe burch fiapitalismus unb Sojialismus befchleunigt; SD. I, 421. 

Bfühborn, Dubolf (2), (oermutlich Dichtjube), geb. IDien 1882, Dt. jur., TOien, 
im Bunbesnan3leramt (pußeres), arbeitete über bie friebensoerträge unb Sdiiebs- 
genchtsbarheit. 

„ , _..1 ) ■ : . _ 9 B86, £eiter ber Bechtsabteilung im bänifdien 
flußenmimftenum, mehrfach Schiedsrichter. 

Coub enh oo e-ßa le r g i, Bichatb Bicolaus (Graf) (13), (Bidjtjube), in ben jübifchen 
Biographien £3- V, 680 f.# 3£. IV, 304 ift nur fein Bater oer3eichnet; SB. I, 1088: 
oerh. mit 3übin unb Schaufpielerin 3ba Bolanb. 

f ei Ich en f e Ib, £rnft fj. (13) in TIB., SB. finbet fich ber Barne mehrfach, fjier 
nach emet perfönlichen pushunft als Jube aufgenommen. 

5ei?be^ll/-na-!?vnJ,5,'J}B.VVI' 581: 9eb- 1895 RotDno< 191S Dr. jur. 3ütidi, 1919 
bis 1921 im iübifchen Dlinifterium £itauens, unb Sehretär beim jübifchen Komitee 
in Paris, 1925—1928 pboohat in Paläftina, 1931 Prioatbo3ent in Genf. 

fiftfltl, plfteb (14), DB. II, 255: geb. Jungbun3lau 1853, Dr. jur. IDien, Dechtsamoait 
Brunn. Kerhe: dftett. Sprachenrecht. EJ. unb J£. nennen bie fifchel eine berühmte 
aus Böhmen eingemanberte jübifche Patri3ierfamilie. 

fifdihpf, pbraham pbolf (4, 14) DB. II, 260 f.: geb. 1816 pltofen, geft. Emmersborf 
Vo^ntn,e!} I893- )848 Q,htiD ta,i9 Pbfchaffung ber Tobesftrafe, 1848 Dlin.-Bat, 
1849 oerhaftet. f. trat für „friebliche Derftänbigung ber Dölher", für eine Deform 
öfterretdis unb internationalen frieben ein; J£. II, 623: hatte 3um Juben tum heine 
innere Begehung mehr, aber oerließ nicht bie jübifche Beligionsgemeinfdiaft, toirb 
pon ben ofterteidiifchen Dationaljuben als einer ihrer Dorläufer betrachtet; £J. VI, 
1024 f; JE. V, 402. 
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$ l ei f di mann, Dia* (6): geb. Breslau 1872, priuatb03ent fjalle 1902, Prof. 1915; 
f. 349 nennt ihn fortfdirittlidien Dölherrechtsjuriften. 1933 als Prof, toegen jübifcher 
pbftammung penponiert. 

f örfter, ftiebtich Töilhelm (13) (Dichtjube), SD. II, 387: geb. 1869, pa3iflft, Dorftanb 
bes Dereins 3ur pbtoeht bes pntifemitismus. 

$ reub, Sigmunb (7), DB. II, 310 ff.: geb. 1856 fteibetg/mähten, 1885 Prioatbo3ent, 
1902 a. o. Prof. IDien, 1926 Ehrenbürger aon IDien unb „allgemein gefeiert, 
mährenb er 3uoor gemieben toat". Begrünber ber Pfydjoanalyfe. 

frieb, plfreb permann (10,13), DB.II, 321: geb. 1864 BDen, geft. 1921 HÜen, „be¬ 
rühmter Dorhämpfet ber IDeltftiebensibee", begrünbete 1892 beutfche ftiebens- 
gefellfchaft, 3ahlreiche periobifche u. a. pa3ififti(che Deröffentlichungen, 1911 Dobel¬ 
preis, 1913 Dt. h. c. Eeyben; 3£. II, 809: f. mar im IDelthrieg in ber Sd|tDei3 für 
öfterreichifdie Sonberpolitih tätig; £3. VI, 1172; f. 351; SD. II, 500. 

6 ans, Ebuarb (3), DB. II, 386: geb. 1798 Berlin, geft. 1839 Berlin, Dt. 1819, getauft 
1825, a. o. prof. Berlin 1828, Hegelianer; 3£- II/ 892: 6. grünbete 1819 einen 
„Derein für fiultur unb IDiffenfchaft ber 3uben"; 3& V, 566 f.: „He was a 
singulary attractive teacher"; £3. VH/ 95 f. 

6rabotofhy, pbolf (9), DB. II, 511: geb. Berlin 1880, Dr. jut., rer. pol., Sditiftfteller, 
Eeiter bes Seopol. Seminars an ber Pjodifchule für Politih; JL II, 1252: „gehörte 
bem 3ubentum nicht mehr an"; SD. II, 797 f. 

Suggenheim, Paul (13): geb. 1899 3ürich/ Dr. jur. 1924 Berlin, 1928 Prioatbo3ent 
Senf, Unio. b. Haute Etubes Senf; in DB., £3., 3£» ift 6. als oerbreiteter jübifchet 
Jamilienname aus IDorms b3to. pargau be3eichnet. 

6umpl6roic3, Eubrqig (7,10) DB.II, 554: geb. firahau 1839, Selbftmorb Sra3 1909, 
prioatbo3ent Sta3 1876, Prof. 1893, arbeitete anfangs über Seftfpchte ber 3uben 
in Salden; £3. VII, 719; JL II, 1293 f.; SD. II, 850; 3E. VI, 108 f., be3eichnet 6. 
als „Christian historian and Jurist", alle anberen Biographien nennen S. als 
3uben. 

fjarburger, Heinrich (4), DB. II, 610: „Dr. jur., Senatspräpbent, einer ber be- 
beutenbften Straf- unb Dölherrechtslehrer Deutfchlanbs", geb. Bayreuth 1851, geft. 
ITlünchen 1916, Dr. TTlünchen 1875, Prioatbo3ent 1878, prof. 1896, Sen.-Ptaf. 1912; 
3£. VI, 232; SD. II, 934. 

H a t f ch e h, 3ulius (6), SD. II, 949: geb. C5ernotoih 1872, geft. Döttingen 1926, Prioat- 
bojent 1903, Prof, an Derto.-phabende Pofen, 1907 fiultusminifterium, 1909 prof. 
Döttingen; p. 22; Dame in JL genannt. 

Heilborn, Paul (5), Dame in DB., £3-, 3£. genannt; SD. II, 973; geb. Berlin 
1861, geft. Breslau 1932; Dater 3ufti3tat TTlartin H-, Berlin, ließ pch taufen, TTlutter 
3ohanna Engels (pushunft Deichsinft. 3. £. b. 3ubenfrage). 

Heller, Hermann (9), DB. VII, 66 f.: geb. 1891 Tefchen, geft. 1933 Dlabrib, 1914 bis 
1918 in öfterreidjifcher prmee, Prioatbo3ent ßiel 1920, £eip3ig 1923, a. 0. Prof. 
Berlin 1923. 0. Prof, franhfurt a. Dl. 1932; H- nertrat Ohtober 1932 Preußen 
gegen bas Deich. 

Jfay, Ernft (10,13), DB. VII, 109: geb. 1880 Trier, Prioatbo3ent Bonn 1919, 0£6D. 
ßöln 1925, ODroSD. Berlin 1927. 

3ellineh, Seorg (5), DB. III, 294f.: geb. 1851 £eip3ig, geft. 1911 Heibelberg; Prioat- 
bo3ent IDien 1879, Prof. IDien 1883, Bafel 1889, Heibelberg 1890; £3. VIII, 1073 f.; 
3£. III, 174 f.; 3ß* VII, 93; SD. III, 220 f.: 3. hat ßch öem 3ubentum uerbunben 
gefühlt, et roar aber getauft. 

Rah / £broin (5), DB. III, 416: geb. 1856 Sörlih/ geft. 1927, in International £aro PPo- 
ciation tätig, Seh. 3ufti3rat; £3. IX, 1067. 

Kaufmann, Erich (9), DB. VII, 163f.: geb. Demmin Pommern 1880, Prioatbo3ent 
1908, 1913 Prof, ßönigsberg, 1920 Bonn, 1927 fion.-ptof. Berlin, „Bechtsbeiftanb 
ber Deichsregierung in michtigen internationalen Derhanblungen", nertrat öftetteich 
in beutfch-öfterreid|ifcher 3oüunions-Derhanblung im f\aag, ßriegsteilnehmer. 
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Reifen, Rans (8,10) RB. VII, 16?: geb. 1881 Prag; Pater Rbraham littmann vulgo 
pbolf Reifen aus Broög (Galijien), getauft; Prioatbosent BJien 1911, a. o. Prof. 
191?. o. Prof. 1919, Rlitglieb bes öftetteid)ifdien Derfaffungsgerichtshofes, 1930 
-toegen feiner iübifchen pbftammung aus ber Unioerfität BJien hinausgeehelt", 1930 
R8ln, 1933 Genf, 1936 präg; J£. III, 652: „hetootragenbet Rechtslehrer"; „R. ift 
getauft". 

Roller, Jofef (6), £J. X, 184f.: 1849—1919 »nid)tiübifcher Red|tsfotfcher', Prof. 
n)üt3burg, Berlin, arbeitete über jübifthes Red)t; J£. III, ?52: fi. bejeidinet Tal- 
mub als „ebenfo intereffantes raie juriftifdi bebeutfames IDeth"; f. 365; SD. III, 
603 ff. 

fiun3, Jofef lauten; (8): geb. BJien 1890, Dr. jur. BJien 1913, rer. pol. 1921, Prioat- 
bo3ent 192?; „juriftifcher Direhtor ber 6fterreid)ifd]en Dölherbunboereinigung". 
Rad) perfönlidjer pushunft Jube. 

£abanb, Paul (5), RB. III, 558f.: geb. Breslau 1838, geft.Strasburg 1918, „Sdirift- 
fteller, Journalift unb Staatsreditslehter", Prioatb03ent Reibelberg 1861, a. o. Prof. 
1864, o. prof. Rönigsberg 1866, Straßbutg, Rlitglieb bes Staatsrates für Elfaß- 
£oti)tingen 1880. 

£aferfon, lRar (10, 16), £J.X, 662: geb.Rlitau 188?,Prioatbo3entPetersburg 1916, 
Prof. Riga 1928, arbeitete insbefonbere übet Raturred|t nach aIthebräi(dien Quellen 
unb über oölherred)tlid)e Stellung ber Jubenfrage, 1922—1931 Rlitglieb bes lettl. 
Parlaments (3ionift-So3ialift); RB. VII, 219 f.; SD. III, 91?. 

£i cp mann, Biotit) (6), RB. IV, 114 f.: geb. 1869 Dan3ig, geft. 1928 Hamburg; 
Prioatbo3ent Ralle 1896, prof. fiiel 1902, als Strafrechtslehrer gegen Tobesftrafe; 
J£. III, 1111: „£. hat früh bas Juben tum oerlaffen"; SD. III, 1116. 

£i(3 t,,fran3 oon (6), SD. IV, 16ff.: mehrere pngaben, baß £. fehr tätig gegen ben 
pntifemitismus mar. übet bie pngaben feiner jübifthen pbftammung unb Der- 
ftppung ngl. fußnote 6 auf Seite 10. 

Blens el, pbolf (5), RB. VII, 315: geb. Reid|enberg 185?, Priuatb03ent 82, a.o. 
Prof. 89, o. prof. BJien 93, emeritiert 2?, Di^e-Pcaf. b. Derfaffungsgerid)ts- 
hofes 19. 

Ramiafhy, Fjans (14), SD. IV, 821. geb. 1880 Gras, 1914 Prioatbosent Rlünchen, 
1922 Prof. Rlünchen, 1914—1918 prmeepoftbirehtor StD.; Datet: Ebuarb R„ geb. 
1852 fiorono, fjofopernfünger BJien, aus jübifdjer Religionsgefell(d)aft ge(d)ieben, 
geft. 1925; Blutter: Blalroine geb. Spißer aus BJien; fj. R. ift hathol. getauft; 
beutfc^e Staatsangehörigheit mibertufen 1935. 

Reumeyer, fiarl (13), RB. VII, 349: geb. Rlünchen 1869, Prioatbosent Rlünchen 01, 
a. o. Prof. 0?, o. prof. 26, Geh- Jufti3tat 28; J£. IV, 4?1: fein Bruber plfreb R. ift 
Präftbent ber ifr. fiultusgemeinbe Rlünchen. 

Oppenheim, Heinrich Betnhatb (4), RB. IV, 568: geb. 1819 franhfurt/Rl., geft. 
1880 Berlin, Banhiersfohn, Prioatbosent Heidelberg 41, gab aber £ehramt auf unb 
mar 48 Reoolutionär, flüchtet 11 Jahre ins puslanb, „für Detbrüberung bet Ratio¬ 
nen". J£. IV, 583; JE. IX, 411; SD. IV, 998 ff. 

Oppenheim, £affa francis Earorence (11), RB. IV, 5?1: geb. franhfurt/Rl. 1858, 
geft. Cambribge 1919, Prioatbosent freiburg/Br. 86, a. o. prof. Bafel 89, o. Prof. 89, 
„oerlegte 95 BJohnfit) nach £onbon", 98 Prof. £onbon, 0? Orforb, 08 Eambribge; 
J£. IV, 585; f 385; SD. IV, 1000. 

Oppenheimer, ftan3 (?), J£. IV, 586: geb. Berlin 1864 als Sohn bes Prebigers 
der iüb. Reformgemeinbe, prioatbosent 09, o. Prof. 19, gegen pntifemitismus unb 
für Rlinberheitenfchut) ber Oftfuben. RB. IV, 5?5f.: 29 pltersgrense. Dot profeffur 
Rebahteur bei „BJelt am Rlontag", machte „ben Detfudj einer pofitioen Übetminbuna 
bes fiommunismus", feit etroa 1900 rege für 3ioniftifd)e Beroegung. 
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Pin Nus, £affa feli* (16), PB. V, 38: geb. Breslau 1881, ftub. Breslau, Br. pt|U. 
3ournalift, 3ahlreiche Arbeiten über 3ubenftage, teils unter Pfeubonym £. feil* 
Pinus. 

pofener, paul (6), TIB. V, 83f.: geb. 1875, „heroorragenbet unb fruchtbarer judft. 
Schtiftfteller". 

pteuß, fjugo (10, 13), TIB. V, 93 f.: geb. Berlin 1860, geft. Berlin 1925, Prioat- 
bo3ent 1869, tourbe 3unadift nicht Prof., ba er 3ube roar, erft 06 an fjanbelshoch- 
fchule; 3£. IV, 1112. 

Quibbe, £ubtoig (13), (Bichtjube): geb. Bremen 1858, Br. phil. Göttingen 1881, als 
fjiftoriket tätig, feit 1893 ahtioer Pa3ifift, Schrift Caligula 94 brei Blonate Ge¬ 
fängnis toegen Blajeftätsbeleibigung, leitete mehrere pa3ififtifche Organifationen 
unb fiongreffe, TTlbB. 1919, ftiebensnobelpreis 1927. 

Bauchberg, Heinrich (14), TIB. V, 149: geb.IDien 1860, prioatbo3entIDien 90, Prof. 
Prag 96, Behtor 11, emerit. 30, aNtioer Pa3ifift. 

Ba th enau, IBalther (10, 11), TIB. V, 140f.: geb. 1867, etfchoffen 1922,trat 1917gegen 
U-BootKrieg auf, 1918 gegen £ubenborff für Beoolution. 3k IV, 1249 f.: fchrieb 
roieberholt über 3ubenfrage, fo „fjöre Ofrael" 02, er betonte ben beutfch-jübifchen 
Gegenfatf, roar felbft pffimilationsjube, lehnte bie Taufe ab (Eine Streitfchrift oom 
Glauben 17), trat als pußenminifter für Paläftina ein; 3k X, 330. 

Beb lieh, 3ofef (13), TIB. V, 156: geb. in TTlähren 1869. fjon.-ptof. an Unio. unb 
Tfl. IDien, über öfterr. Berroaltungsrecht mit Gefchichte, 07 pustaufdiprof. Haoarb 
bis 14, ebenfo 20—24, feit 26 feft, TTlitbegrünber ber öfterr. politifchen Gefellfchaft 
unb öfterr. BölNerbunbliga, 03 getauft. 

Beich, Teon (15), TIB. V, 162f.: geb. in Polen 1879, geft. £emberg 1929, Br. jur., 
polnifcher 3ionift. führer, im firieg öfterr. TTlilitärrichter, 18 Bi3epräfibent bes 
Comitß des Delegations Juives auprbs de la Conference de la Paix; in 
Blinberheitsfragen tätig; 3k IV, 1304. 

Benner, fiarl (14), (Bichtjube): geb. 1870 TTlähren, Bibliothehsbirehtor IDien, 18—22 
Staatshan3ler, 31—33 Bationalratspräfibent, fo5ialbemoNr. pbgeorbneter fchrieb 
unter ben Pfeubonymen Synopticus unb Bubolf Springer. 

Bobinfon, 3aNob (14), 3k IV, 1465: geb. 1889 in Eitauen, Beditsanro. in fiotono, 
19—20 TTlitglieb bes jüb. Bationalrates, 22—27 führet ber jüb. frahtion im 
litauifdien Parlament, öfter Berichterftatter am Genfer TTlinberheitenhongreß. 

Bofin, fjeinrich (5), BB. V, 256 f.: geb. Breslau 1855, geft. freiburg/Br. 1927, Prioat- 
bo3ent 80, a. o. Prof. 83. o. Prof. 88, brachte „ben jüb. Ontereffen oiel Berftänbnis 
entgegen", gehörte „3u ben anerhannten Größen bes beutfehen Staats- unb Bet- 
roaltungsredits"; 3k X, 484. 

Bubo, Ernft Traugott (4), BB. V, 291 f.: geb. Berlin 1834, geft. Berlin 1895, Sohn 
bes Synbihus bet jüb. Gemeinbe. Prioatbo3ent 70, Prof. 76 in Berlin. 3£. VI. 1527; 
3k X, 509. 

Sabinfhy, Elijahu Ben-3ion (10, 16): ln Keinem ber jübifchen £e*iha finbet fich ein 
f** ♦ # 9 9 9 9* 

rjmroeis auf S. 

Sanber, fritf (10): geb. IDien 1889, Prioatbo3ent IDien 20, a. o. Prof. Prag beutfehe 
Tfj. 21, o. Prof. 26, beutfehe Unio. 30. 3ube nach perfönlichet pusNunft. 

Stahl, friebtich 3ulius (3): genaue Angaben über feinen Eebenslauf in ber in fuß- 
note 2 genannten Arbeit fjechels. geb. 1802 HJür3burg, prioatbo3ent Tflünchen 1827, 
prof. H)ür3burg 32, Erlangen 34, Berlin 40, geft. 61. 

Stier-Somlo, frih (6), BB. VI, 36f.: geb. Steinamanger 1873, Sohn bes 
Babbiners 3ofef Stier, ift bereits getauft, Prinatb03ent Bonn 01, Prof. 04, 19—20 
fiöln. 3k V. 730 f.; 3k XI, 554. 

StoerK, felir (5), BB. VI, 38: geb. IDien 1851, geft. 1908, Greifsroalb, Prioatbojent 
IDien 79, Prof. Greifsroalb 79 (ogl. pöB., 23. Bb. 1908, 5. I ff.). 
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Strauß (ß), Oscar 5alomon (11), HB. VI, 48f.: geb. Ottetßberg 1850, kam trietjäktig 
nadi USfl., 73 Titel eines Bed|tsanroaltes, bann in fjanbel, 87, 97—01, 09—10 Bot- 
(diaftec in Türkei, 02 ITlitglieb beß Stänb. Stf|iebskofes im fjaag, 06—09 fjanbelß- 
miniftet. J£. XI, 566 f. 

Steifomer, £eo (5), TIB. VI, 56: geb. Brobg 6ali3ien 1857, geft. Semmering 1931, 
Priootbo3ent Ü3ien 81, a. o. Prof. 00, o. Prof. 09, öftere. Bertreter bei bet Hepata- 
tionskommiffion. 

S trupp, ßarl (10,12): geb. ßottja 1886, Prloatbo3ent frankfurt/TB. 22, o. o. Prof. 26, 
o. Prof. 32, Oftambul 33—34, ttor fühtenbes TTlitglieb ber Beutfdien 6e(etlfd]Qft für 
Bölkertedjt. 

TDertfieimer, fritj (14), TIB. VII, 494: geb. Brutfifal 1884, Br. rer. pol Journalift 
bei ber „frankfurter 3titungw unb beten firiegaberiditerftatter, 18—33 öeneralfekt. 
bes BflX-Stuttgart. 

BO c [(e ly, BOoifgang (4), BB. VI, 273: geb. Trebitfdi (Blähten) 1802, gept.BOien 1870, 
jüb. Beligionslehter in Prag, Prof. 51. ]£. XII, 507: geb. 1801. 

3 i m m e r n, fllfteb Sir (12), TIB. VI, 362: geb. Subiton 1879, Prof. Uniu. IDales 19, 
Birektor bes Bölherbunbinftituts für intellektuelle 3ufammenarbeit 26, Birektor b. 
Genfer School of 3nt. Stubies 30. 
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